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Stationen meiner SeBengpilgerfd^aft

©inteituttg be§ §erau§geBer§.

Snt SSortüort ju feiner ©elbftbiograp^ie betont ^amerling,

bofe Me erften Stbfd^nitte berfelben aU felbftänbige ©fiasen in

9iofegger§ „§eintgarten" üeröffentli(f)t tourben, norfj ofine bie Slb»»

fid^t, eine üotlftänbige Scbenäbefd^reibung §u liefern; fo na^m benn

oud^ ber 5)idf)ter bie ^toeitt ber ©fiägen („^nabenjafire fjinter

floftermouem") in bie ©ammlung feiner „^rofa" (unter bent

Sitel „®ine Station meiner Sebenä^ilgerfd^aft") auf, tt)a§ toal^I

faum gefdfiel^cn roäre, menn bamoI§ fd^on bie :pofitiüe Slbfic^t einer

SSerOoIIftönbigung bortog.

Sa berichtet un§ 9?ofegget:

„91I§ id^ im ©ommer 1883 eine§ 2;age§ auf 93efud^ im

©tiftingliaufe toav unb oon feinem im .ipeimgarten' beröffent*

lid^ten Sluffo^: ,@ine ©tation meiner Seben§^ilgerfc£|aft' gefprod^en

mürbe, fügte §amerling plö^liä): ,©inb ©ie einöerftanben, menn
id^ mit ben (Erinnerungen au§ meinem Seben im ,§eimgarten'

fortfal^re? ^ä) möd^te meine SebenSbefd^reibung nid^t fremben,

fenfationgfüc^tigen, nad^ iRotiäenlram unb bloßem §örenfagen

arbeitenben Seuten überlaffen, fonbem fie felbft beforgen. SKein

Seben ift öufeerlidf) nur ein enger ^rei§, ober aud^ in einem foId£)en

lonn man innerlid^ einen langen unb bebeutung^üollen 3Beg gurüdf'

legen. 3<^ iferbe mel)r bie inneren Äeime unb bie feelifd^e (Ent-

faltung berüdffid^tigen, aU bie äußeren SSeri^oItniffe unb (Erleb»"

niffe. ^u^ere SSerpItniffe tt)ie id^ !^aben J^aufenbe erfal^ren, fie

finb barum nod) feine ®id^ter gemorben. ^ä) möd^te faft fagen,

ba§ äußere SSerl^öItniffe weniger prter 9?atur mir beffer ^uftatten

gefommen mören, oB ber S)rudf ber 3lrmut, ber befonberä in

meiner ^ugenbjeit auf mir gelaftet \)at . . . (Eg finb biete SeibenS«»

ftotionen bon jener 3eit «« big l^eute unb fo möd^te id) meine

©eIbftbiogra)5f)ie .Stationen meiner 2ebeng|)ilgerfd^aft' nennen. ^6)
frfjreibe fie altmälilidE), ©ie brudfen fie allmäf)üd) ob unb ben Sefern

^6499v;
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tDoflen tüir geftatten, \i<i) meibltc^ ju ärgern, menn bie 93iogra^t)ie

nieber pifante SIbenteuer, nod^ nieblit^e ©enrebilber gu erjälilen f)at.

5ßieIIetc^t fommt einmal eine Qdt, in ber ben Seuten meine Seben§=

befd^reibung gerabe fo red^t fein mirb, nne ic^ fie öerfa§t i)äbtn.

ttjerbe.'"

©0 g?ofegger, ber al§ 9?ebafteur beS „§eimgarten" ^amer»

Iing§ Sßorfd^Iag freubig guftimmte.

Unb fo Deröffentlidjte ^amerling gemad^ in ben fünf ^a^X"

gangen be§. „^eimgarten" feine ©elbftbiogrojjl^ie*). ©e^tember

1888 mar ba§ fe^te ©tücE öollenbet bej-^ubliäiert, unb Wai 1889

erf(f)ienen bie 2tuffä^e gefammelt (unb nur gang unroefentlid^ Der*

änbert) alä Surf) „©tationen meiner Sebengpilgerfd^aft". 'Sog

93uc^ erlebte mel^rere 2tuflagen, boc^ mar bie SDiai 1889 erfd^ienene

erfte 2tuägabe bie einjige, bie §amerling burdEigefel^en b§m. er=»

lebte. —
®ä log bie SSerfud^ung naf)e, bie öorliegenbe 2lu§gobe in

cttva^ gu fommentieren, unb gmar burd^ 2lnmerfungen. 2Iber biefe

2lbfid^t fönnte nur jum Steil öermirfIidE)t merben, ba öiele unb

gerabe intereffontefte 5ßartien be§ S3ud)e§ eine ^ommentierujt^

gegenmörtig norf) nid)t Dertrügen. ©o mürbe alfo, meil unfere

§lrbeit nur fef)r lüdEen^aft gefdfiefyen fönnte, öon 2tnmer!ungen

abgefet)en. Sine inter^jretierte 2lu^gabe ber „©tationen" ift erft

einer fpäteren Qdt üorbet) alten.

§amerling frf)Iie§t feine „©tationen" mit ben SBorten: „^äj
f)abe ba§ ®efüf)I, alä ob biefen biograpf^ifd^en blättern id^ felbft

ober ein onberer nod^ einige meitere an§ufugen !^oben mürbe." '3)er

2)icf)ter fc^rieb biefe SBorte 1888. &in ^a^r fpäter ftarb er.

SSejüglid^ biefer legten ^l^afe feineä ©rbenmalleni üermeifen mir

auf bog betreffenbe Kapitel unferer biograpf)ifd^en ©figäe im erften

SSonbe üorliegenber ©efamtauggobe.

•) „^etmgarten" 1883: 3!Kai; 1885: 3Jtärä, Slprif, Dftober, SRoöemkr;
1886: 9!«nt, ^uli, DItober, 3Jobembcr; 1887: aRärj, 3Rai, ©eptembet,

Dttober, Sejembcr; 1888: 9tpril, 9Äat, September.



SSorlüort be§ 95erfaffer§.

Sßon ben üorliegenben ©fisjen au§ meinem Seben tourben

bie erfteit in 9?ofeggerg „§eimgarten" nod^ oi^nc bie 2l&fid^t, eine

bollftänbige SebenSbefc^reibung gu liefern, öeröfftntlidjt. 9Iuä üer*

[d^iebenen ©riinben aber, mel^e im 93ud^e felbft an ©teilen an»-

gebeutet finb, mo liä)- bie ^jaffenbfte ©elegenl^eit Ijiergu ergab, ent=

fc^Io§ ic^ mid^, mit ber Darlegung beSjenigen, tva§ o^nt 3Ser=

Ie|ung öon SiEücffic^ten, bie id^ onbern ?ßerfonen'fc^uIbe, ber Öffent*

lidjUit anöertrout werben !onnte, fortgufal^ren, bi§ e§ fid^ §u einer

Überfd^ou meinet biSl^erigen Seben§ §ufommenfd^Iie§en mürbe.

2)er ]^ou^3tfäcE)Iirf|fte eintrieb lag für mid^ in bem Sebürfnig,

bit S;Qtfa(f)en meinet Sebeng in i!^rer (£infacE)f)eit unb SBaf^rl^eit

fid^erjuftellen gegen bie Dberfläc^li{i)!eit, Ungenauigfeit unb pl^an*

taftifcEie SSillfür, hjeld^er mon nur allguoft auf biogra^ji^ifd^em @e=

biete begegnet. Memalg möre mir ber ©ebanfc gefommen, mein

Seben ju bef(f)reiben, fiätte man nid^t bie ©e^flogenfieit, ein

®icE)terIeben gelegentlid^ gum ©toff öon f^euiIIeton§ unb @ffa^§

gu matfien, inbem man ungefid^teten 3?otiäenfram, blo^eä §ören-

fagen unb trügerifd)en öu^eren ©dE)ein mit fd^önfärberifdfjen 9?eben§=»

arten aufpu|t, fo manc^eg Wal auä) an mir geübt.

SSoIIte man einmenben, e§ lofine fid^ bod) im GJrunbe foum,

ein SJfenfd^enleben mit geroiffenl^ofter SBal^rl^it aller @in§elt)eiten

ju fdE)iIbern, fo fann iä) nur fagen, bo^ meiner 2lnfic[)t na^, menn
man e§ überl^au^it ber 'SRül)t mert finbet, ber 2BeIt über ben Sebenä*

lauf eineg 3JJenfdE)en S3ericf)t §u erftotten, man eä aurf) ber SJiül^e

mert finben mu§, bie SSal^rlieit über biefen ©egenftanb gu bieten,

nid^t mef)r unb nicE)t weniger aU bie 2Baf)r!^eit.

©ie finb nic^t eben ga^Ireic^, biefe „©tationen" meiner £eben§=»

pilgerfdfiaft ; unb OieIIeirf)t finben manche e§ anmafeenb, ba^ i(i)

überl^oupt öon einer „£eben§)3ilgerfd^aft" fprecE)e. ?lber audE) in

äufeerlid^ engem Greife läfet fidf) innerlich eine weite 93a:^n öoll*

enben, unb wir pilgern alle, wenn aurf) nicf}t mit 9Jiufd£)eI]^ut unb

©tab, nad^ einem Qid, naä) einem ^btal, in eine unenblid)e ^Jerne,
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©ollte ber %itd bir übtt^aupt nicfit gefallen, lieber Sefer,

füllte ba^ SBort „Stationen" bir ju profaifc^ Hingen, fo be-

freunbeft bu biet) üielleic^t bejfer bamit, menn bu '{tatt an (Sifen-

bo]^n=, lieber an Seibenaftationen benfft, obgleid) biefe SSIätter ei^er

alteä anbere finb, al^ eine breite 2lu§m"alung ^erfönlidjer 9!Ki§-

gefc^itfe. ^c^ werbe mit bem, tva§ ber ^oet aU 3!Jienfd^ bon

früf)efter Sugenb an auf ben üerf^iebenen Stationen feiner SebenS»-

manberung ju überminben i^atte, bit Sefertjelt fel^r hjenig be-

fielligen, unb nur jum ©dfiluß mit ber ®efd)icf)te meiner Äranfl^eit

ou§ beftimmten ®rünben eine notgebrungene Slugnol^me mocfien.

SBei^nacfiten 1888.
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1. ^u§ htx ^m^nt
^n bem fletnen, nteberöfterretd^tfd^en SKarftfledfen ^trd^=»

Berg — ntd^t „am SBagram", nid^t „am SSerfifel", niä^t „an
ber SSilb", fonbern „am SSalbe" — alle btefe fleinen

Drte liegen in bemfelben nieberöfterreid^ifd^en ^ronlanbe —
unfern ben ©täbtrf)en QtDtttl unb SSeitra, fte{)t einem !^oI)en,

ftattlid^en ©c^Ioffe gegenüber, an einer ^^lanfe öon ben

5Rie[entannen eine§ romantifcEien SSilb^arfS befd^attet, ein

§äu§d^en, über beffen Sür bon ))oe[iefreunbtid^er §anb eine

^afel angebracht roorben ift, mit bem 3?amen eine§ nod^

lebenben ^oeten, ber am 24. 9Kär§ 1830 in biefem §äu§dE)en

ba§ Sic^t ber Sßelt erblicfte.

2Ber bem nod^ lebenben ^oeten gürnt, lüeil er nid^t ben

SKut l^atte, bie ^ilfe ber ?ßoIi§ei in Slnf^ruc^ p nel^men,

um jene jCafel entfernen gu loffen, ber itiürbe öielleid^t milber

benfen, hpenn er B^uge einer ©gene gewefen roäre, tvd^t
bor bieten So^^i^c" ^n eben jener ©teile fid^ gutrug.

©c^merggebeugt ging eine nod^ junge, ober bleid^e 9!JJutter

mit einem bleid^en ^inbe auf bem 9lrm ou§ biefem §aufe
gleitfifam in bie SSerbannung unb in§ Slenb f)inau§. Irinnen
ftanb ber Söebftul^I ftill, on lüeld^em il^r junger Q^atte ge^

feffen unb ba§ ®emebe i^re§ l^ouSlid^en @Iüdfe§ geiroben

t)atte — be§ ©d^idEfaB §anb l^atte bareingegriffen unb bie

^äben unl^eilboll bermirrt; bo§ §au§ unb ^eim, ou§ toeU

cE)em bie junge ^JJ^utter l^inmeggog, tüar nid^t mel^r ha§ i1)x^,

nid^t mel^r ba§ ii)xe§ ©atten.

91I§ jenes ßinb unter einem l^eftigen Slegenguffe gur

SSett gefommen, Iiatte f^rau f^ortuna, um biefe befanntlid^

günftige SSorbebeutung nid^t ßügen gu [trafen, fid^ gmar
eingefunben, war aber, nad^bem fie mit bem §au;pte an bie

allgu niebrige Xüx gejjrallt, mit einer SSeuIe auf ber ©tirn
unb einer SSermünfd^ung auf ben ßi|t^en lieber umgefel^rt.

SenfeitS be§ QiortengouneS, ber bo§ ^äuSd^en bon htm
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^errfd^aftlid^en 2BiIb|)or! trennte, \tanb unb fielet noc^ eine

9lrt üon griecfiifd^em Xempdä^m, überfd^attet üon rteftgen

Sannen. 2)ort mag eine Wü\e um^ergefd^märmt fein, unb
als bie 3D?utter mit bem finbe fd^IudEiäenb auf ^^immermieber^»

fe^r über bie (Bä)tüelk be§ §aufe§ trat, ba mag bit SKufe

über ben ©artengaun f)erüber bem ^inbe au§ 3!JiitIeib einen

flücEitigen ^ufe §ugen)orfen ^aben, ber ober öielleid^t bie

(Sac^e nur fdfjlimmer machte.

SSäfirenb ben SSater be§ Äinbe§ fein ©d^ictfal borläufig

in bie ^^rembe führte, 50g bie Tluttn mit bem ^inbe fid^ §u

einem öerl^eirateten 33ruber gurüdE, auf ein ifleineS ^farr*

borf, melc^eS feinen 9?amen ®ro^=©d^önau nur im ©egenfa^c

gu einem nod^ Heineren füf)rt, unb rceld^eg, etwa üier ©tunben
üon £ircE)berg am Söalbe entfernt, auf ber oom ©d^Ioffe

(Sngelftein nad^ SSßeitra fül)renben ©tra^e liegt.

(Sine auäfü^rlid^ treue ®efc^id)te meiner ^inbfieit ju

fd^reiben, ift üorläufig nic^t an ber 3eit- ^^b ma§ id^ baöon
ergö^Ien barf, ift fo toenig ^ntereffanteg, fo rtjenig ^ifanteS,

fo itienig 9[Rerfrt)ürbige§ ! ^ür mandE)e bürfte jebod^ eben

bie§, ba^ meine ^inb^eit gar fo einfarfi, gar fo unintereffant

berfloB, ba^ ^ntereffonte baran fein. ^<i) gebe ein paar @r*
innerungen gum befteu, ein paar ©treiflid^ter — fleine,

fd^Iid^te, nadEte Statfac^en emfter unb fieiterer 5lrt auS ben

gefin erften ^il^ren meinet Seben§, o^ne irgenbmeld^e B^tat
unb ofine irgenbluelc^en |)oetifd^en 3lufpu^.

©aS ©^idfal f^eint anfangt mit fid^ felbft nid^t red^t

einig gemefen gu fein, ob e§ mic^ mirflid^ im „9fteigen ber

Sebenbigen" auf biefer SSelt mitlaufen laffen follte, ober ob

e§ nid^t beffer märe, ein fo iüunberlid^e§ SKifc^gebilbc üon
^ed^üogel unb ©onntag§!inb mieber eingufd^melgen, um ein

red£)tfd)affene§, lanbläufigeä Spfieufd^enfinb barauS gu prägen.

©d^on al§ ©öugling erlranfte id^ fe{)r fd^mer, unb menn
iä) ber SSerfid^erung meiner SDtutter glauben barf, fo kg
id^ bereits für tot in i^ren 5trmen, unb üerbanfe eS nur
ber §eftigfeit, mit meldier ber fdEimerggerri^ne SBater ba§
totgeglaubte ^inb an fid^ ri^, bafe idE) no(| einmal gum Sebeu'

aufgerüttelt mürbe.

21I§ ^näblein fiel id^ einmal in einen tiefen SSaffer^-

tümpel, einmal in ben $8adE), einmal in ben SSafferfübel

ber SKutter, einmal üon einem 33aume herunter, fo ba^ iä)
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bieräe^n ^age lang mit böltig fteifent, berrenftent (SenidE

umf)erge^en mu^te, big äufällig in§ &eno(^6arte ©dEiIofe ©ngel*

[teilt ein ^Irgt fam, bem i(| borgeftellt mürbe, unb ber,

§u meinem freubigen ©rftaunen, mit einem einzigen fnocfenben

fRud ba§ cu§geren!te ®enicf mieber einrennte, ©inmol tüurbc

iä) öom großen §of:^unbe im ©d^Ioffe ©ngelftein §u 33oben

geriffen ober gefto^en, einmol üon bem öorauSlaufenben

^ferbe einer monbernben @(j^au[|)ielertrn|3^e über ben Raufen
gerannt. Unb nod^ einmal brol^te mir ©efal^r bon SSa[fer§=

fluten, al§ id) in @efell[c§aft einiger größerer ^aben am
©(f)Io|teid^ §u ©ngelftein bie SBel^r entfernte, bic nur fobiel

SSaffer buri^Iie^, al§ ber benad^barte SJtüIIer für fein 9iab

brandete. SBeld^ ein ©raufen, aB bie SBaffer bro^enb gegen

mid^ ^erfd^offen, bor meldten id^ nur baburd^ ^Rettung fanb,

ba% bon ber anbern ©eite ber 5ornige SKüIIer gegen mid^

l^erfd^oB unb mid^ bei ben D^ren fa^te, meniger im ©ifer,

mi(^ §u retten, al§ in ber ^Ibfid^t, mid^, unb juft m'id^ —
— bie größeren Knaben toaren babongelaufen — für ben

mutwilligen ©treid^ gehörig §u §üd§tigen.

fffltin erfter Seben§retter marft bu, loadEerer, nun ber=

emigter §an§ SJJorf^rt! — ^d) bitte nid^t gu lefen $an§
Mataxt. Qener §an§ toor ein @oI)n be§ S3ruber5 meiner

SKutter, unb ber ^Familienname meiner SJJutter unterfd^eibet

fid^ bon bem be§ TlaUv§ SO^afart nid^t tiid anberg, aU
\id) ber gßi^^Iißttname meine§ Sßater§ bon einem anbern

rül)mlid^ befannten äJialernamen — 2lmerling — unter*

fd^eibet.

§an§ SJlarf^rt wor um ein ^ai)x älter oI§ id^ unb
mipraudEite biefen SSorteil, fotbie eine U)m. berliel^ene fröf*

tigere ^ör:per!onftitution ba§u, mid^ in fleinen Sftingfämpfen
— toir n)oI)nten, loie gefagt, im §aufe feiner ©Itern —
regelmäßig ben fürgeren giel^en gu laffen. 2)a§ entfad^te

einen milben ©roll gegen i|n in meiner S3ruft, unb id^

berfd^tbor mieberf)oIt feinen Umgang. Slber ber ©roll ber=

raud^te bod^ immer augenblidEIid^, toenn §än§dE)en mit einem
berfö|nlid^en „$8ertl, !omm!" an bie 2:ür unfereS ©tübd^enS
fIo;pfte. ©inmal berliefen mir un§ beibe I)inau§ in bie SSiefen
unb auf bie gelber. SSSir l^atten beibe bü§> gefd^IedE)tIofe lange
^leibd^en bor furgem mit ber §ofe bertaufd^t. ®a gerieten

mir an ben oben ermäl^nten SSaffertüm|)eI, in meldten id)
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hineinfiel. ^änSd^en lief, maä er fonntc, ^dmtvaxt^ unb

brachte mit bem 2Iu§nif: „93ertl 33runn g'fall'n! 33ertl

93runn g'fall'n!" ba§ 2)orf in ^lufrul^r unb meine Ttutttx

in SSergiDeiflung. ©ie ftüräte f)inau0 gum UnglücElort unb

fifd^te mid^ au§ bem jtüm^el ^eraui, in meldfiem icE) mid^,

auf bem ^üdtn liegenb, tüie ein toter ^rofd^ im Greife breite.

®er gute §an§! @r trurbe f^jäter^in Dragoner, fegnete

aber ha^ Qtitlidje im blü^enben 50?anne§alter. „28ie mager
unb blaB Sie auäfef)en! ®a hjäre ber §an§ ein anberer

Äerl, menn er nod^ lebte!" 9Jfit biefen~üSorten rebete mid^

bie alte SD^utter be§ SSeremigten an, all id^ im S^^re 1867
meine §eimat irieber befud^te. „SSenn er nod^ lebte!"
^d) braud^e faum gu fogen, ba% id) biefen neuen Sld^ill im
©d^attenlonbe nid^t beneibete, al§ irf) bie alte ^^rau feiner

fo rüf)menb gebenfen f)örte, unb bo^ id), bla§ unb mager,

aber bod) lebenbig feine Suft f|)ürte, mein Soi gu Der*

taufd^en mit bem bei blü^enben, ftarfen, aber leiber toten

§anl!
5[Rit bem Iomöbianten|)ferbe, bol mid| umrannte, l^atte

eä,foIgenbe S3emanbtnil.

(Sinei Sagel oerlautete im ®orfe, ba^ eine luonbernbe

©d^auf|3ielertru|)|je öon ben „^angermauem" l^er im Slnguge

fei. SQZan lief berfelben entgegen, bie tteine 2öelt natürlid^

üoran, unb aud^ mid^ f^ornte bie ^Zeugier. ®ie (Sd^au=

f|)ieler tarnen auf einigen 2Bagen mit i|ren ©erätfd^aften

angefaf)ren. 'Sen 2Bagen boraul fprang ein munterei güllen;

bal fe^te fic^ plö^Iic^ in ®aIo|)^ unb na^m feinen 2Beg,

ba i<i) gaffenb mitten in ber «Strafe ftanb, über meine
SSenigfeit tiinioeg. ©lüdlid^ertreife ooltigierte bal ^ferbdfien

fo gefd^irft, ba^ feine §ufe mic^ nid^t berührten unb id^

mit bem ©d^reden baüonfam.
tiefer Unfall mar inbeffen nur ba^ SSorf^iel öon anbern

bebeutunglöollen (Sreigniffen, meldte ba§ (Srfd^einen ber

©d^auf^ieler im ®orfe für mid^ im befolge f)atte.

®ie Gruppe gab audE) geiftlirf)e Pantomimen unb ber*

menbete babei bie Äinber unb jungen Seute be§ ®orfel all

SSoIontäre. Stil erfte biefer Pantomimen mürbe bie ©efd^id^te

be§ „Stg^ptifd^en Sofef" in ©§ene gefegt. StuI ben ©d^ul*

fnaben erlal man bie fügfamften gu Xeufeln, meldte bie

9Kabame ^utip^ar im fünften Stfte §u f)oIen Ratten. @l
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fdEimerjte mtd^, ha% id) babet übergangen Sorben tvax; aber

ba§ ©d^icffal I)atte mir gum ®rfa| eine anbere IRolh, eine

unfrcitoilltgc ©olofgene aufbelialten. ©er 2luffü^rungiabenb

tarn f)eran; felbft öon ©ngelftein Iiatten feine ßeute |id^

cingefunben, bog ^ublifum fa^ auf ©tilgten unb 93önfen

gereif)t unb faf) mit emporgejogenen Slugenbrauen bem ©m*
por§ief)en be§ Sßorf)ange§ entgegen. 3^1 [elöft ftanb gonj

Dorn, unfern ber $8ü!^ne, an bem einen (Snbe ber @i|rei^en.

®a rief mic^ jemanb üon ber entgegengefe^ten ©eite ju

\id}, id^ folgte bem SRufe, mu|te aber ben SSeg längg ber

üorberften 3ufd^auerrei|e unmittelbar öor ber 33üJ)ne nel^men.

©in ©icfbaud^ in biefer borberften 9teif)e smang mid^ gu einer

fleinen 9lu§biegung auf meinem fd^malen $fabe; in ber

©ile ftroud^elte id) unb fiel an ben SSorf)ang, unb ba biefer

nacfigab, gerabemegg in bie ©jene I)inein. ®a§ ®elä(f)ter

ber bid^tgebrängten SSerfammlung fd^oll finnöertüirrenb, be*

täubenb an mein D^r; id^ roffte midE| auf unb fe^te meinen
2Beg faft iüeinenb fort.

SSon biefem SD^omente batiert mein gef^annte§ $ßerl|ält=»

ni§ §ur beutfd^en ©c^aubüt)ne unb meine ängftlid^e Slbnei»-

gung, für biefetbe §u f(|reiben. tJJic§.t al§ ob ber frül^gelüonnene

©inbiitf in bie SSerpItniffe ber SSü^ne fo belangreich unb

fo abfd^redfenb gemefen more — id^ fat) ja ttieiter nid^tg,

aU bafe ber ©ireftor ber S;ru;p)3e bie Stiefel be§ ögl5^3tifc|en

3ofef mit einer 33ürfte überfui^r unb ber fleine Benjamin
fid^ mit einem Teufel um einen Äamm raufte — aber eine

gemiffe ^eilfame ©dEieu öor ben toeltbebeutenben ^Brettern

ift bennod^ oon biefem ®rlebni§ in mir prüdfgeblieben. SSar

id^ bodE) im eigentlid^en ©inne be§ 2öorte§ auf ber SSül^ne

burd^gefallen — unter bem ©eläd^ter eine§ mitleiblofen

^ublifumg! ®a§ JroIIte id^ nid^t ein §tt)eite§ 5!J?aI erleben,

unb ttiu^te, al§ id^ öiele ^a!^re f^äter mid^ bod^ in bra*

matifd^en ®idE|tungen öerfud^te, bie Stuffü^rbarfeit berfelben

fo gef(f)idt gu berbergen, ba^ ein ^ritifer nad^ bem (£rfd£)et=

neu bon ,,®anton unb JRobeä^jierre" mir ba§ ß^ugnig au^*
[teilen gu fönnen bermeinte: „9t. §. Iiat ein ©tüdE fd^reiben

tt) ollen, meld^eä fidE) nid^t für bie 33ü^ne eignete, unb biefe§

SSorf)aben ift if)m gelungen." ®erfelbe ^ritifer mar — neben*

bei bemerft — felbft bramatifd^er ®ic£|ter; aber il)m ift

fein SSort)aben nid^t fo gut gelungen toie mir bal meinige.
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@r toollte nämlic^ ©tüdEe fc^reiben, Jueld^e für bie SBü^ne fid^

eigneten.

9tu(^ mit meinem ^erfönlic^en SO^ifegefd^idE auf ber SBül^ne

mar bie 9tei^e üon unangenef)men Srfal^rungen nid^t abge*

fd^Ioffen, beren SSorläufer ba§ übermütige Äomöbiontenröfe'

lein gemefen mar.

Siner ber ^nfiff^n be§ ®orfeg betrieb — fo nebenbei —
ba^ SSädergemerbe. @r bu!, glaube idj, nur einmal möd^ent^

lid^ : an ©amStagen — für ben ©onntag, benn an 2ßod^en=

tagen a% mon bamaB in ®roB^®dE)önau feine ©emmeln.
'S)k ©emmeln, SBedfen unb öregeln, meldte er lieferte, mögen
gon§ gut gemefen fein, aber fo lilienmeife unb frifd^ unb
o^^jetitltc^ maren fie nid^t, mie ba§ ®efi(^td^en feinet rei^

genben jlöcE)terIein§ Xf)efla, meIdE)e§ jeben ©amStag einen

;2;eil ber ^robufte be§ öäterlic^en ®emerb§flei§e§ in einem

großen ^orbe an unferem f^enfter borüber nad£) bem ©d^Ioffe

©ngelftein trug.

Um bon §eimat§genoffen unb ort^funbigen Sefcm nic^t

to^ogra:p{)ifd£)er SSiberf^rüd^c ge§iet)en ju merben, bemerte

idE), ba^ äurjeit, alg ba§ I)ier gu ©rgäl^Ienbe fi(| gutrug,

meine SJJutter mit mir nid^t mefir im §aufc i^re 93ruber^

9Jlarff>art mo^nte, fonbern in bem legten §aufe be§ ®orfe§
ted^ter ^onb, auf ber nad^ bem ©c^Ioffe ©ngelftein fülirenben

(Strafe.

©iefe Stiefla mar eine jener feinen, blül^enben 5!Jiäbc^en='

geftalten, meldten man in- unferem nieberöfterreid^ifd^en SBalb*

biertel felbft in ben Dörfern nid^t feiten begegnet. Unter
allen bon biefer SIrt mar S^efla bamal§ in ber ®egenb bit

fd^önfte. Wir !Io|)fte ba^ §er§, menn fie borbeiging, unb id^

em|)fanb eine 2lrt bon Slnba^t bor i^r, benn fie glid^ gar

gu fet)r einem ber meinen @ngel, meldte auf bem ^Itar in

ber Äird^e ftanben.

S)i€ :^oIbe £f)efla mar bei ber ^nfgenierung be§ „Sg^^=»

tifd^en ^ofef" für bie 2:iteIroIIe gemonnen morben.

(Sie l)atte einen ungelieuren ©rfolg. 2l{§ fie il^r fd^öne§

STugc in frommer UnfdE)uIb gum ^immel manbte, al§ alleä

mit regungglofer Spannung an il)ren au^brudSboIIen 9!Jiienen

unb ©ebörben I)ing, ba mürbe mir fo mof)I unb fo me^ ^w
mute, mein §er§ f^mamm in 5lnbad^t unb Siebe, ein ganger
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Sieberfrül^Itng, bort^uftg ol^nc SSortc, regte ftd^ in meinem
^nabenf)er§en.

'SaS <S(j^auge;prange toax öerraufd^t — ber SSorl^ang ge*

fallen — i<S) fa^ nod^ immer finnenb unb träumenb ba, bi§

ein mütterlid^er 3lrm mid^ onftie^ unb ben nur l^alb @r=

nüd^terten burd^ ba§ ©ebränge mit fortgog. SSir befud^ten

eine befreunbete ^Jamilie im S)orfe unb blieben ba big SJlitter*

nad^t.

^6) ^atte immer burd^§ i^enfter. nadf) ben (Sternen ge=

feigen unb an %^tUa§ 2lugen babei gebadet. ®er ^eimmeg
fülirte un§ an i^rem §oufe borüber. ©d^on au§ ber f^erne

\a^ iä^ in ber fternlienen Vla^t bie ^ür, meltfie auf bie

(Strafe ;^erau§fü!^rte, I)alb geöffnet; unter berfelben erbUcEte

id^ etlDog SSei^eS unb etma§ @tf)n)ar§e§.

®a§ SSeife tüor S^efla im ^fJad^tgeroanbe, ba§ ©c^tuarse
— ad^, ba^ (Sd^nmräe mar ein junger S3urftf)e, ber mit

Sl^efla |)Iauberte unb fd^äferte.

Söeld^ ein (3turg au§ ibeoler §öf)e Iierab in bie liefen

irbifc^=menfdE)Iid^er ^irftid^feit ! — iOJögen bie Sefer be§

„£önig§ üon ©ion" fid^ btefeS (Sriebniffeg aug meiner

^nabengeit läd^elnb erinnern.

%^tUa mar fortan für mi<!^ fein toei^er ©ngel me^r,

fonbern bIo§ ein SJJöbd^en im meinen UnterrocE. 9Jie me^r
blidfte id^ gum f^c^ft^^ l^inaug, menn fie mit bem ©emmel=
unb 93re§eIforb üorüberging.

Übrigens mor £{)e!ta nid^t ba§ erfte @Jefd^ö^)f, burd^

meldEieg ber Sauber be§ ©d^önen fid^ mir offenborte. '35a

biefer frül^e SinbrudE an 9lein!)eit unb 9Jaiöität nid^tS §u

münfdE^en übrig Iie§, fo barf id^ tool^I baoon ergäl^Ien, ol^ne

mid^ beffen p fd)ömen. 9)Jeine (Sm:pfinbfamfeit in biefer S8e*

gie^ung fiatte il^ren Urf;pruttg bod^ nur in ber Sebliaftigfeit,

mit melc^er in ber ^inbl^eit aüt§ auf mid^ toirfte. ©o
tonnte id), etma fiebenjälirig, midEi be§ äft^etifd^en 3Bof)I=

gefallend nid^t erme^ren, ba§ bie Reine 3lnc^tafia mir ein*

flößte, ^a, td^ erinnere mid^, ba% iä^ in nod^ §arterem

2llter by pbfd^e, junge ^i^oud^en, meIdE)e§ unfer ©d^ul^»

meifter auS SGSeitra |eimfü^rte, ganj ent§üdEt anftarrte, aU
ic^ i^rer bo§ erftemal anfid^tig mürbe, unb um bie Urfad^e

biefe§ unüermonbten S(nftarren§ befragt, meiner S3emunbe=
rung t^rer ^erfon einen fo naioen ^luSbrudE gab, ba^ ein



14 (Stationen meiner £eben§pilger[d^aft.

ollgemeine^ ©eläd^ter entftanb unb bie anmutige ^xan <B^üU
meifterin errötete.

2Ba§ ben 2tnblicf ber fleinen Slnaftafia fo beftridfenb

für mid^ machte, mar namentlid^ ba§ gierli^ ge[tf)dtelte

§aor, ba^ aug i^rem ^opftüd^Iein !ofett l^eröorlugte. ^d)

\ai) [ic täglid^ in ber ©diule, mo mir Knaben in ben SSänfen

red^tg, bie Tl&bäjtn ünU fafeen. ^a fanb idj benn aud^

Gelegenheit, if)r einen galanten 3fiitterbienft p ermeifen,

inbem id) ii)t bie §um (Sd^reiben gebraucE)ten ©änfefebern

gu fc^neiben pflegte. ®ie fiebern ?lnaftafia§ [d^rieben, bon

mir gefdEinitten, immer göttlid^. 9Jun tuollten alle, fnoBen
unb 9D^äbdE)en, ii^re gebern öon mir gefd^nitten f)ah^n. ^ä)
öerftanb mic^ aud^ ba§u; aber meine ©dfiulgenoffen ge»-

mö^nten fid^, tvtnn fie mir it)re GJänfefiele öor beginn be§

Unterrid^tS §um ©d^neiben ein^änbigten, bie§ mit bieten

©m^fefilungen unb Ermahnungen §u tun, id^ möge e§ ja

red^t gut mad^en, unb überboten einanber f)ierin, inbem
jeber feine i^thtt am. beften unter allen gefrfinitten feigen

tootite. ®a§ mürbe mir am @nbe loftig, unb id^ tat funb

unb gu miffen, ba^ id^ fortan bit ^^eber beäjenigen am beften

fdEineiben mürbe, ber e§ in ben fürgeften unb berbften 2lu§=

brüdten bon mir berlangtc. ^iun überboten bie S3emerber fid§

mieber in biefer fRid^tung. „©^i^bube, fdE)neibe mir ba

meinen ^eberfiel; aber fo abfd^euli(| fd^Ied^t al§ möglid^ —
prft bu?" ©0 unb ö^nlid^ lauteten bie ^nreben, begleitet

bon einem tüd^tigen $uff in bit ^titt. 2lnaftafia f)atte ber*

gleichen bei mir nidE)t nötig; fie allein burfte mid^ auc§

fdf)ön bitten, unb bon i^r \)ätte ic^ fogar eine fleine ©dE)mei=

d^elei nid^t übel aufgenommen, ^ber ba§ 9Jarr(f)en glaubte

mid^ mitunter etma^ f)od^nafig bel^anbeln §u bürfen, unb
tat fid^ ein bi^c^en ju biel auf bk paax ^äfird^en gugute,

bie e§ bor mir borau§ f)atte.

ein gärtlid^el ^fJaturell gel)ört nid^t §u ben glüdber=>

j^ei^enben S^iaturanlagen be§ SD'Jenfd^en, fo menig al§ bie

berpngniSboIIe 31nl)änglic^feit, bie e§ mand^em SUienfd^en

nur fdEimer unb nad^ langem S3emü^en möglid^ mod^t, fid^

cineä gemo^nten Umganges mieber gu entmö^nen. ^iefe

3lrt bon ?lnpnglid^feit ermie§ fi(^ aU mein befd^iebeneg

;£eil im ünblid^en ^Iter, inbem id^ feinen Slugenblid o^ne
bie ©efellfd^aft meiner SPfJutter fein mollte. Wu^te iä) abenbS
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lange g^it ollein im. bämmrigen ©tübd^en fi|en, fo ftanb

i(i) Höllenqualen au§ unb froc^ auf ba§ genfterbrett l^tnouf,

um burd)§ ^^enfter nod^ ber (£rfef)nten au§äu[päl|en. ®me§
2lbenbä fam [ie lange, lange ni(^t; id^ ää^^tt unb [d^Iud^gte

in fieller SSer§meifIung, id^ mu^te §u i^r, unb ba bie %üit
Qt\pextt mar, [o fam id^ auf btn ©ebonfen, mir mit ©emalt
einen 2öeg burd^§ t^enfter ju öffnen. Steine ^Begriffe jebod^

über ba§ Tla^ ber I)ier§u nötigen ®emaltmittel maren noc^

fo finbifc^, ba^ id^ eine §acEe |inter bem Dfen l^erüorfiolte,

bie bort §um <Bpalttn be§ Keinen ^olgeg log, unb mit

biefer bie f^enfterfc^eiben gertrümmerte, morauf id^ bann,

ba ba§ ©tübd^en im (SrbgefdE)ofe unb ba§ ^^enfter nur in

geringer §ö^e über bem ©rbboben fid^ befanb, auf bie Strafe
^inuntergtitt, um nac^ bem Drte ^inplaufen, mo id^ bie

SJiutter §u finben t)offte. ©d^on litt i(|, mie man fielt, an
bem, ma& ber f^ran§ofe le malheur de ne pouvoir pas etre

seul nennt — an einem ©efelligfeititriebe, ber nid^t nad|

großer ©efeUfd^aft oerlangt, üielmelir bie ©infamfeit liebt,

ober bie — ©infomleit §u gmeien.

80 hntrbe mir benn in fteinen (Sriebniffen ber ^inbe§*

geit mantf)eg Unl^eil dorbebeutet, unb e§ oermirflid^te fid^

in mond^er 33e§iel)ung bie SSermünfd^ung ber ®IücE§göttin,

meldEier bie mitleibige 9Jiufe mit U)um |oIben ©egen über

ben (Sarten§aun l^erüber begegnet mar.

SIber e§ fd^eint, ba^ monc^mol ein l^olber ©egen bod^

me^r mirft ai§ ein ganger ^^lud^. ^itwöd^ft fd^eint öon
jenem f>oIben ©egen eine gro|e (Srregborfeit be§ (5^emütä

unb ber ^^ontafie il^ren Urf|)rung genommen p l^oben.

(Srregboreä ®emüt unb lebl^ofte ^jS^antofie finb nun frei=

lid^ ©oben, bie ben 9!)ienfd^en im reiferen Sllter üerl^öngnigüoll

merben fönnen; ba^ £inb aber machen fie im allgemeinen

boc^ glüdlid^. SUlir brockten fie, mie au§ bem biSl^er Sr-
gö^Iten fid^ ergibt, mond^ frü|e§ §er§eleib, ober bod^ nod|

mel)r ber Suft unb SBonne, mie au0 bem folgenben fid^ er=

geben mirb.

Sßie lätte ein Süblein nid|t glüdEIid^ fein follen, bog
täglid^ bie allerbefte §ü|nerfut)pe ofe?

Sinmol befom id| — ©ott tDti% buiä) meldten Qw
fall — ^ü^nerfu^jpe ju !often. SSon bo an moUte i(S) feine

onbere <Buppe mel^r aU ^ü^mx\iLppe. äßeine 2Jiutter mufete
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diät, ©ie i>erf|)rad^ mir täglid^ §üf)nerfu;p^3e, unb mittag^

ftellte fie mir iebe beliebige <Buppt mit ben SBorten üor:

„Sfe! ®a ift ^ü\)mx\üppel" 2)ie§ gauberloort mirfte auf

meine finblid^e @inbilbung§fraft \o, baf; id) jebe 2lrt öon
Qüppt in bem[elben fejien ®Iauben unb mit bemfelben 2l^^e=

tit für §üf)nerfu^pe a^, mie bie ^^^notifierten be0 §errn

Raufen ro{)e Kartoffeln auf fein SBort für fü§e Birnen nehmen
unb üerfpeifen!

SSie tief mirften bie ürd^Iid^en ^eft^eiten auf mid^ ein!

SD^ir braud)te ba§ ©t)rifttinb mö)t§ gu befrf)eren; e§ erfd^ien
mir ja leibfiaftig — ba^ mar mef)r al§ genug. ®e§ 9Jad^tg

im 93ette auffi|enb, erjäl^Ite id^ mit glü^enben SBangen ber

SWutter, mie e§ ju mir gefommen, ba§ Kl^riftfinb, toa§ e§

mit mir gef^ro(^en unb mie munberfdf)ön e§ gemefen.

©§ ift %at\aä}t, ba^ iä) einmal §u meinen anfing bor

f^reuben, aU id) an einem t^rüI)Iing§morgen eine SSiefe gan§

mit golbgelben 33utterblumen bebedt fanb.

2Jiein faft einjigeS Äinberf^iel mar fleißiges 9!Keffe*

lefen; ben Slltar bilbete bie Dfenbanf. 2lber an fonnigen
Sagen fd^meifte id^ gern im i^xtim ^erum, nid^t auf ber

®affe mit anbern Knaben, aber auf ftraud^bematfifenen Stuen,

auf ben „^anjermauern", im „9tabenIod^", im gellen, mürjig
buftenben, felSreid^en Kiefergepl§, mo bie ©daläge ber 2lft

ertlangen unb ber ©^ed^t an bie Stämme llop\te unb in

ben SSipfeln ber SSogel fein Sieb fang.

^d) mud^§, mie gefd^mifterlofe ^nber pflegen, giemlidEi

ftill unb einfam auf; aber id^ lernte bod^ ba^ innere oieler

Käufer beg ®orfe§ fo gut fennen, ba^ ic^ nocEi ^eute in ber

Erinnerung jeben £if(| unb jeben ©tul^I an feinem ^la^e
fel^e. 2lbgefet)en baöon, ba% id} jeben SJiorgen bie SD^ild)

für ba§ ijrü^ftüdt au§ einem bestimmten §aufe §u i^olen

§atte, fam i^ aud^ in biete anbere §äufer an ber (Seite

meiner aJJutter §u SSefud) — ba^ id) nid)t alkin bleiben

fonnte, mei^ ber Sefer bereite — unb ba fud^te id^ mic^
benn §u unterl)alten, fo gut e^ ging, inbem id) bie fleinen

Äinber miegte, ober ben SSunbem ber ©d^eunen, ber 3iegen=

ftälle, ber Krautgörtd^en unb ^oljbirnenge^ege natfiging —
bie SfJennung ebleren £)bfte§ märe i^ier Schönfärberei — , ober
einen bergilbten Kalenber, ein mit 33ilbern ber^ierteg ®e*
bethud), ün olteä ÄräuterbucE) aufftöberte, in meld^eg id^ mid^
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derttefte, ober ben grufeligen ©efc^id^ten einer abenblid^cn

©^inngefellfd^aft beim ^locferlid^te be§ £ienfpan§ Iaufcf)te.

?tuf ben gelbem gefeilte iä) mid^ gerne p ben §irten=

fnaben, n)eld^e bie föftlid^en Kartoffeln, bie fie unter ber

9tfc^e be§ auf bmi fRain angemad^ten f^euerdEienS brieten, mit

mir teilten, tüenn iä) ilinen bofür fd^öne ®efd^idf|ten eigener

©rfinbung ergä^Ite.

9JamentIid^ aber mar ba§> ireiblid^e (S^efd^Ied^t mir für

meine &ahe, §u fabulieren, banfbar. ©in fleineä SlJiäbd^en

lief gerne mit mir auf f^elbern unb in SBöIbern l^erum,

weil id^ oon allerfianb erträumten SBunberbingen gu er=

jä^Ien iDu^te, unb eine arme alte f^rau, hit feit S'^^^^^'^

franf lag, fol^ niemanb lieber OI0 mid^ an t^rem S3ette

fi|en unb lie^ mid^ fogar bitten, ju fommen, meil id^ ba§

©oangeüum „fo fdE)ön auszulegen" öerftanb.

ßu ben bebeutfamften, aber freilid^ am fcEitoerften mit=

teilbaren (Erinnerungen meiner ^abengeit gehören bk oft

feltfamen Stimmungen, bie teils alS leb^fte ©inbrücEe unb
5lnregungen beS SJiomentS, meift Oom ^fJaturleben um midEi

l^er auSge^enb, teils alS ttyaä^t STräume unb Sll^nungen burd^

bie (Seele beS umfierfd^toeifenben Knaben gogen. Ser SJi^ftifer

3ofob 58öf)me er§äf)Ite bon fid^, ba^ ber I)öf)ere Sinn, ba^

m^ftifd^e ®eifteSleben auf munberbare SBeife in bem SJiomente

bei i:^m ermedt loorben fei, als er fic^ tröumenb in ben

Slnblidf einer in Iiellem ©onnenlid^te funfeinben ginnernen

(Sd^üffel üerfenfte. SSielleic^t ^at feber geiftige Tlen\ä) fo

eine ^atoh 58öf)mefd^e ßinnfd^üffel irgenbtoeldEier 3lrt gehabt,

öon meldfier feine eigentliche innere ©rioedfung fid^ f)erf^reibt.

Sd^ erinnere mic^ fet)r Ieb:^aft an einen gemiffen Slbenb, an
toeld^em mir — id^ modE)te fieben ^ai^re §äl)len — als id)

einen $8ergab!^ang l^erunterging, ber Sonnenuntergang im
SSeften loie eine 3Bunber= unb ®eiftererfd^einung entgegen^

leuiitete unb mein @emüt mit einer unüerge§Ii5)=merfniür=

bigen Stimmung, mit einer 5l{)nung erfüllte, bie mir l^eute

föie eine ^Berufung erfdE)eint, unb in meld^er mein gonjeS

fünftigeS ©efc^irf fid^ f^iegelte. Qd^ eilte mit gehobener SSruft

einem unbelannten ^kl entgegen, unb §ugleidf) lag eine

Sc^mermut über meiner Seele, ba^ iä) ptte toeinen mögen.
Söäre jener 9!Jloment ein ouS feinen näd^ften SSebingungen
erflärlic^er, nic£)t in feiner 2lrt einziger gemefen, er l^ätte

§anterting. XIII. 2
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\i<S) gcmife nid^t fo unauSlöfd^Ii^ in mein ©ebäd^tnig ein=»

gegraben.

2)a§ [iebente ^al)t mar bei mir über^au^t ber SSenbe*

|)unft. 3n biefem Sllter mactjtt iä) aüä) meine erften SSer[e.

SSie iä) in fitttid^er 93eäiei)ung öon gefelligen ©inflüffen

gänälid) unberührt blieb, fo fann id) aud) ben ©influfe ber

Settüre auf meine (gntmicflung in ber ^abengeit nitfit ijod)

anfc^Iagen. Tldnc Unfdfiulb mar fo gro^ mie meine Un=

miffen^eit, unb mä^renb bie ^f)antafie il)re ©d^mingen regte,

fd^Itef bie ©innltc^iejt if)ren gefunben, tiefen £inberfdE)Iaf

;

bie ermac^enben ^iei^^ungen entmicfelten fid) fpontan, öon

innen ^eraug, unb öu|erten fid^ in noioer SBeife. 3«^ Ii^/

ma§ mir ber 3"?'^'^^ entgegenbrad^te; unb beffen fonnte auf

bem ®orfe nid)t diel in gutem ober böfem ©inne 9JJaBgebenbe§

fein. ®a§ ein§ige SSudE) au§ jener 3^^*/ o-^ beffen 2:itel id^

mid^ erinnere, mar ber erfte Sleil eine§ alten 9f{oman§, ben

mir jemanb be§ ^Citelg megen gefc^enft ^atte: „^Robert,
ober ber 3Uiann mie er fein foll — Seiten ftüd
§u ©lifo, ober ba§ äöeib mie e§ fein foH." S)en

^n^att biefe§ 33udE)ä l)abt id£) längft öergeffen, mei^ ba^er

aud^ nidf)t, mieoiel bagfelbe etma i)ättt beitragen fönnen,

mic^ felber §u einem ©eitenftüdf be§ 3;;ttel^elben §u mad^en.

SIber idi) üergeffe ja gan§, ein SSort gu fagen, mie e§

mir in ber ©d^ule ergangen. ®abon bemal^re id^ nid}t

fonberlic^ öiele Erinnerungen. S)al erfte ^exä)en, meld^eg

auf f)ö^ere ^Begabung bei mir fdilie^en lie^, beftanb barin,

ba^ idf) gut lefen, mittelmäßig fdEireiben unb fd^Ied^t red^nen

lernte. S)er liebfte unter ben «Sd^ultagen mar mir ber

©amStag, meil mir ©dE)üIer ba nad£) beenbigtem Unterrid^t

bie ^ir^e au§§ufe:^ren befamen, mo mir un§, mit bem
SSefen in ber §onb, mitten unter ^eiligen^» unb (Sngelbilbern,

jmifdien Slltar unb Mangel, 33eid^tftüf)Ien unb 58etfd^emeln,

fomie auf bem f)o!^en El^ore munter tummeln fonnten. S)a0

meltlid^e 3:;un an bem f)eiligen Drte f)atte einen eigentümlid^en

Steig, gerner erinnere id^ mid^, baß e§ mir §u befonberem
SSergnügen gerei(^te, menn id^ möl)renb ber ©d^ulftunben

berufen mürbe, §oI§ au§ ber ^oI§tammer in bie füd^e ber

grau ©dEiuIIe^rerin §u tragen — e§ ^errfdE)ten bamat§ nod^

^otriard^alifdEie ©itten in ®orffd^uIen — , ober menn iä) au^^»

gefenbet mürbe, einen früg SSaffer au§ bem §ofbrunnen beg
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%hi^ä)'i)aütx§, beffen 9la^ in BefonberS gutem 9lufe ftanb,

gu Idolen. 3Jlx(S) traf biefe et)renöoIIe Spf^iffton I)äuftg, t)tel=

leidet barutn, lüeti id) bebet bod^ ntdit gar fo lange ausblieb,

trte mand^er anbere, ber ettoa eine l^olbe ©tunbe ouf feine

Uüdhi)T tuarten Iie§, be[onber§ tüenn man i^m einen ßJ^eiten

nadEifanbte, ber na(| i^m fe^en unb i^n Idolen follte. 3^ei
Knaben unterl^ielten fid^ natürlid^ im §ofe be§ gleif^erS

nod^ beffer aB einer unb fallen gu, mie ber ^leifdEier ein

Äalb ober ein ©dfimein fd^IadE)tete, ober ein 9linb üor ben

^opf fdfilug. ^ä) bagegen Oerga^ mid^ gmar auc^ mand^e§

3Ral etmag länger om SSrunneU; inbem id^ bk Srofamen
meiner Safd^e mit einer frommen §enne teilte, ober einen

Äampf mit einer böfen ®an0 beftanb, toeldfie mid^ beiden

ttjoüte; aber fölber unb ©ti^toeine abfd£|Iac|ten gu feigen,

mar meine ©ad^e nid^t, unb lieber lief id) mit bem leeren

^ruge mieber l^eim, al^ ba§ idfy mid^ in ben $ßannfrei§ be§

9)ie|ger§ gemagt ^ätte, trenn er fein blutige§ ^Keffer fd^loang.

®er geneigte Sefer erlaube, ba| id^, meiner Sorffd^ulgeit

gebenfenb, einen ®ru^ an ben loadEeren Söeber au§ ^rieb*

reid^B l^ier auf§ ©eratemol^I in bie 2BeIt fenbe, ba iä) feinen

Slufent^alt nid^t fenne. (S§ mar bie§ berjenige ©d^ulfamerab

Don mir — jeber ©c^ulfnabe f)ot einen biefer 3Irt — ber,

mäl^renb ic^, in ber ©d^ule neben i!^m fi^enb, fein mitge=

btadE)te§ S3rot gu effen :|3flegte, bo§ meinige oergel^rte, in ber

feften Überzeugung, e§ fei ba§ beffere, tvai)xznb bo<S) ba§i

feinige entfd^ieben beffer fdEimecEte! SKand^mal barg er in

feinem 9flän§Iein aud^ ein ^aar „5!)tof|nftrubeI" oon ber im
SSiertel ober bem 9Kanf)art§berge einl^eimifdEier 9lrt, unb
teilte fic mit mir, unb §u mieberfiolten Wahn nai)m. er midE)

gar, mit Erlaubnis meiner SJJutter, über ben Sonntag in

fein §eimat§börfd^en §u feinen ©Item mit, mo id£| einen

3:ag anbringen unb eine 9?ac^t in bem !öftlid^en ^euboben*
bette fd^Iafen burfte.

SJJit bem SD^eifter ber ©d^ule ftanb idf) im allgemeinen ouf
gutem ^u^e. 2)ennod^ fonnte berfelbe, au§ einem fogleid^

näl)er §u begeid^nenben ©runbe, mand^eg Ttai einer fonber=

baren tjeigung nid^t böllig §err merben: ber 9leigung, fidE)— ber Sefer mirb e§ nid^t glauben Wollen, unb bod^ ift

e§ fo — an meinem „©d^o^jfe", mie mon ba^ ^o:pfl^oar in

ber (Sd^ulf^rad^e nennt, p bergreifen, ^a, ma^r^aftig, an
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meinem @d^o|)fe. Sd^ ^jflegte i^m jeboc^ ftetg, menn er fic^

in tiefer Slbfic^t mir näf)erte, [o rafdE) unb energifd^ nod^

re(f)t§= ober Iinf§f)in au§§umeid^en, ba^ alle uneben, bie nad)

biefer ©eite f)in neben mir fa^en, unter meinem 2tn|)ran ou^

ber $8anf I)inau§glitten unb brausen übereinanber gurgelten.

Sie befremblic^e 9Jeigung be§ Sei)rer§ mar nid^t in

ungenügenben miffenfd^aftlid^en Seiftungen ober in mora*
lifd^er ^erfomment)eit meiner[eit§ begrünbet. 9lud^ bie fteine

S;atfaci^e, ba^ iä) ben Sef)rer nad^ bem erften ©tfiulbefud^

bei ber ^eimfe^^r naioertoeife mit ben SSorten gefennjeid|=

net tjütte: „SKutter, ber §err ©d^ulle^rer l^ot feine ^aare

auf bem §irn!" — — er mar nämlid^ etlüa§ fa!^Ifö|)fig,

— auc^ biefer 2tu§fpru(f|, ber einige Sßerbreitung fanb, bürfte,

lüenn er it)m p Df)ren fam, it)n bod^ nid^t fo erf)eblid^ gegen

mi(^ öerbittert f)aben.

9^ein, bie Urfadfie feiner unzarten 2lngriff§oerfud§e lag

in einer unfeligen ©e^flogenf^eit, bie mir bamal§ eigen mar,

ober t)ielmel)r in einem unglüdEfeligen §ange: bem §ange
nämlid^, gu ladEien — §u lad^en gerabe bort, hjo e§ nad^

ber SiyZeinung be§ Se^rer§ unb anberer gefegten Seute fd^Ied^=

terbingä ni(|t§ §u laä)m gab.

®Q§ Sad^en mar mein Unglüd^; id^ ptte e§ eigcntlid^

früher hei ©rttiä^nung ber SD^i^gefd^idfe meine§ finblid^en

3llter§ mitpuf§ä:^Ien follen, nid^t je^t, mo id^ oon ben f^reuben

beSfelben rebe. ^ä) roax bodE) fonft me^r ernften, nad^*

benflic^en SBefen§: aber gerabe bann, föenn id^ gan§ be=

fonber§ ernftl)aft f)ätte fein follen, mar id^ ein lad^enber

®emofrito§ in SJiiniatur. Qa id} mu^te ladEien, mo eg nid^tg

§u lad^en gab, fo mie id^ manrfimal meinte, mo e§ feinem

SüJienfd^en einfiel §u meinen, ^d^ mu^te ladEien mö'^renb beg

(S5ebet§ in ber (Sc[)ule — id^ mufete lad^en, menn ein au§
ber Pfarre fdEieibenber fa|)Ian bor un§ ©d^ülern eine feier*

Iidf)e Sibfc^iebgrebe t)ielt — iä) mufete lad^en, menn id^ efomi*
niert mürbe — ic^ mu^te lad^en, menn id^ meiner yRnttev

beim 3ti^ii^i^ibmicEeIn l^alf unb if)re Ungebulb babuxä) erregt

mürbe, ba^ bie ^äben fid^ oermirrten, mäfirenb fie biefelben

t)on meinen au§geftred£ten Firmen ^erunterf)af|)elte — id^

fonnte mand^eg 9)JaI felbft beim 5!}Jiniftrieren in ber ^ird^e

ba^ ßad^en nic^t gonj unterbrüdfen, befonberg menn mein,

auf ber onbern ©eite be§^ Slltarg fnienber College nad^ mir
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j^erüBerfd^ielte. SSergebenS rief id^ in meiner SadEinot bie

oergolbeten ^eiligen an, bie üom filtere loie gümenb auf

ntid) l^erunterfal^en, unb ba§^ Söeinen ftanb mir §ule|t fo

nal)e aU ba§ Sad^en. ®aro6 ergrimmte bann mein unmittel*

Barer S8orgefe|ter, ber iOie^ner, menn er e§ fiemerfte, unb
broi^te e§ bem §errn Pfarrer gu fagen, bamit id^ nie mel^r

gum 9!Jliniftrieren gugelaffen merbe.

S)iefe ®ro:^ung mar bie mirffamfte für mid^. (£§ ift

mal^r, iä) l^atte bor menigen Sauren nod^ felbft 9Jleffe ge=

lefen auf ber DfenBanf; aber nun f^ielte id^ bod) fc^on

lieber ben SKiniftranten bor bem ^od^altar, al§ ben §o]^en='

^jriefter bor ber Dfenbanf. ^ä) füfilte mid^ ftolg unb gIücE=»

lid^ in biefem ^Berufe, unb bie unberftanbenen lateinifc^en

SSorte, bie id^ an ben ©tufen be§ 2lltar§ f:pred^en Iiörte

unb felber f^rad^, mod^ten mir einen nod^ tieferen ©inbrucf,

al§ f^jöter bie berftanbenen.

9tber ba§ ^eft aller g^efte mar e§ für mid^, menn id)

ba§ 9Kiniftrantenamt in bem ^ird^Iein auf bem ^oijanniähtxQi

berric^ten burfte. ®a§ ift ein SSerg, etma eine ©tunbe bon
®ro6=©d^önau entfernt, ber anf|jru^§Io§, gemütlich, ibtjllifd^

in§ Sanb fd^aut, unb ber ou§ ber gerne bie Otomantif meltent*

rüdEter (Stille nid^t al^nen lö^t, mit meld^er er benjenigen

umgibt, ber i^n befteigt. 9luf feiner ©:pi|e fielet, bon bem
SSalbe baf)inter fic^ toei^ obl^ebenb, ein uralteg ^irdEiIein,

unb in biefem ^irc^Iein mirb alliäi^rlid^ eine feierlid^e SJJeffe

pr ßl^re be§ begüglid^en £ird^ent)eiligen gelefen. ®a§u
ftrömen au^ ber Umgegenb bie Seute ferbei. $ßon (55ro|=

(3dE)önau begibt fid^ ber ^riefter mit bem S[JJe§ner unb einem

SD^iiniftranten baf)in. S)er 2Beg auf ben $ßerg l^inauf, baS-

fefttäglid^e Slireiben ouf ber fonft fo füllen ^öl)e, ba§ ro=

mantifc^e ^ird^Iein, unb fd^Iiefelid^ meine Seilnal^me an ber

priefterücEien SSerric^tung, ba§ alleg mirfte er^ebenb in mir
nad^. 9Jiein §er§ felber mar bann fo ein SSergfird^Iein, in

melcEiem eine gefttneffe gelefen mürbe. ®en gangen j£ag

ging id^ mie berflärt um|er, fdEimelgte in fdEiönen 35orfä|en

unb Hoffnungen, unb füllte mid^ mit allen guten ©eiftem
im 58unbe.

©erfelbe ^ater §ugo, ber f:päter im Stifte ^ii^ettl — mie

id^ gu beric£)ten fiaben merbe — großen (jinflufe auf mid^

gemann, brod^te einige B^it al§ fa^Ion ouf unferem 2)orfe
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§u. ©(f)on ba nafim er [td^ meiner on, mürbtgte mid^ feinet

Umgang^ unb macfite ben SSerfud^, mid^ burc^ (Sinfülrung

itt bie tieferen ®e^eimni[[e ber bentfc^en ©^jrad^Ie^re auf

eine f)öl^ere Seben§Iaufba:^n öorgubereiten. ©eltfantermeife

öerl^ielt icf) mi(^ bomaI§, obgleid^ üom ©tf)idfal §um beutfd^en

(Sd^riftfteller beftimmt, gegen bie beutfc^e ©d^nl[prad^iei)rc

fo ablei^nenb, ifie \pätex gegen bie tlieoretifd^en ßel^rbüd^er

beutfdEier ^oetif unb 9Ketrif. Wix fd)ien ba§ 9tedE)te fo

[elbftöerftänblic^, unb i(^ rou^tc nid^t, roarum id^ bafür be*

ftimmte Siegeln unb 9?amen unb funftouSbrücEe einlernen

[ollte. ^ater §ugo merfte bk Unluft be§ ©elbfc^nabeB,

nad) ''Roten fingen §u lernen, ging in feiner fanften ®emütg*
ort barauf ein, unb §og e§ h)eiterl)in öor, mid^ in ben ®Ic=»

menten be§ grangöfifd^en §u unterrirf)ten. S)a§ lie^ id^ mir
fdf|on e^er gefallen, unb fo trieben mir auf (Spaziergängen

fleißig frangöfifd^e Sßofabelfunbe. ^d) burfte il)n nämlid^

i)äufig auf feinen ©pa§iergängen begleiten; er nal^m mid^

fogar auf 5tu§fal)rten in bie Umgegenb unb ouf fleinen

3fleifen manrf)mal mit fidE). ^ä) wu^te biefe (S^re aud^ §u

f(f)ä^en, unb menn ic^ an ^ater §ugo§ (Seite ging, fo bünfte

id^ mid^ felbft ftf)on fo eine 2lrt bon geiftlid^er ^erfon.

@ine§ iiageS — e§ mar ein Sonntag 9Jad^mittag —
lamen mir auf einem Spaziergange burd^ ein fleineS ®orf
in ber 9iad)barfc^aft. ®a frf)oU un§ au§ einem §aufe, an
meIcE)em mir borübergingen, ein giemlicE) müfter Särm, ein

milbeg jtangen unb £adE)en unb ^reifd^en entgegen, ^ater
§ugo ftanb eine 2BetIe [tili, bann trat er in ba^ §au§; id^

!^tnter i!^m. Sa fa'^en mir eine Stngaf)! junger Seute, Surfc^en,

unb yRäbfijen, \id) tummeln in etmag gar p au^gelaffener

©onntaggluft. ^ater §ugo ^tett ben Seutd^en eine fleine

@tmat)nung§^ unb (Srbauung^rebe, aber in feiner ru!^igen,

milben, frommen ?lrt. 3<fl fonb, ba^ er üiel p menig ge*

fogt I)atte, inSbefonbere aber mar ic^ barüber empört, bofe

einige bei feiner @rmaf)nung§rebe l^eimlid^ §u lacEien fi(|

erbreiftet l^atten. ^cf) blieb oe§f)aIb, aU er fertig mar unb
fortging, einen QlugenblicE gurürf, trat etma§ bor unb marf
einen ernften, ftrengett, ftrafenben S3IidE in bie 9tunbe. „Sd^au,
ber 9iobertI!" riefen bie 33urfcE)en unb SJJäbd^en taä^tnb,

mä^renb id^ graöitätifd^ §ur Xürt t)inau§frf)ritt. ©raupen
errötete iä) unb f)atte §um erften Tlah in meinem Seben ba^
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®efü^I — je nun, ein ®efü^I, bag id^ mir für bie 3ufunft
§unu^e ma(f)en fonnte.

SSoIlte man au^ biefem miBglüdten SBerfud^e, für bie

nic^t öoll gemürbigte 2lutorität be§ §errn £ated^eten mit

ber meinigen eingufte^en, auf einfeitig^afjetifdie, mön(f)ifcf)e

©efinnungen unb Anlagen be§ Knaben fc^Iie^en, fo mürbe
man weit in bie ^rre geilen. ®an§ im ©egenteil: icf) mußte
bie ©otteggabe l^eller leiterer %xtubt gar mof)I §u fd^ölen.

Dffentlicfie Sangbeluftigungeti §ogen mirf) immer lebfiaft an.

Söenn in unferem, ober in einem anberen ®orfe ber Um=
gebung, etma in ©ngelftein ober in SSernf)art§, eine ^hä)'
me^ mit nacfimittögigem unb obenblid^em Sanäoergnügen
gefeiert mürbe, fo lief id^ ^in, mie anbere Knaben. 3^ ^öbe

bie 2;em^elräume, meiere bem ®ienft ber Tiu\t be§ SCangeg

an ben beiben le^tgenannten fleinen Drten gemibmet maren,

noc^ in getreuer Erinnerung, ^n (Sngelftein beftanb ber:=

felbe aug einem im §ofe be§ 3Sirt§f)aufe§ romantifd^ gelegenen

großen §euboben, ber für ben gefelligen Qtüzd beg SCageä

inftanb gefegt mürbe, unb §u mel(f)em man auf einer

Seiter em|}orftieg. 2)a ftanb id^ benn aU ftillfeliger S3e^

trac£)ter unb fdEiaute unb laufdEite, beraufcE)te mid) an bem
mic^ ummogenben ®ebraufe ber SCangluft, on ben läc^elnben

©efid^tern bülöugiger, :|3ur^urmangiger ^orffcEiönlieiten. Unb
menn bie ?^Iuten be§ 2Sein§ au§ bem ^a'^ in ber @dEe in

bie ®Iöfer f^rubelten, ober menn ic^ bie ftraffen, Iiei^en

SSürftc^en unter ben f^ingern ber ©d^melger frad^en l^örte

unb ben lederen ^^ettfaft barau§ f)ert)orf|)ri|en faf), ba fd^ö^iftc

ic^ gleid^fam ben ibealen (Schaum Oon biefen ©enüffen ob,

unb lie^ mir manc^e§ Tlai, menn meine 'Mittel fo meit

reid^ten, mot)I gar felbft eine ©emmel ober ein ©tüdt mei^e§

58rot f^medEen. grüfigeitig befam id^ fo einen 33egriff Oon
überfd^öumenber Söeltluft unb ©innenfreube, ber mir f^äter

bei poetifd^er (S(i)ilberung üon 93acc^anolien u. bgl. §uftatten

fam. SBer ba§> für einen @d^er§ plt, ber üerftef)t midt)

nic^t.

Übrigeng fanb iä) ®elegenf)eit genug, aud^ mit bem
(Srnfte be§ ßebeng, ben büfteren ©eiten begfelben früfigeitig

bertraut p merben. Qd} fa§ in SSegleitung meiner SKutter

an mand)em £ranfenlager, an mandfiem Sterbebette. SlJJeine

SKutter ergeigte \i<i) ll'ranfen gerne ^ilfreid^, unb i^r nacfj«
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barlic^er SSetftanb mürbe fo mand^eg Wal in 9lnfprud^ ge^»

nommen. Seiber fanb fie, menn fte felbft öon einet (Srfran*

fung ^etmgefuc^t mürbe, nidjt immer fo rafci^e unb 6ereit=

miliige §ilfe, unb öftere mar i^, menigftenä für ben ^lugen^'

blicf, if)r einziger Pfleger. (Sinmal, aU fie in ber 9iadE)t

erfranfte — id) mar noä) ein gang Keiner ^ir|)§ — mollte

id^ in meiner SSergmeiflung burd^auä einen See für fie

fod£)en unb gu biefem S3e^ufe ein ^^uer im Dfen anmacf)en.

ign ber 33eforgni§, boB ic^ babei ein Unglüdt I^iben unb
Don ben brennenben ©d^eitem, menn ba§ geuer allguna!^

an ber Dfcntür ongemad^t mürbe, etmag auf ben S3oben

Ejeraugfallen fönnte, mollte meine 9!Kutter bieg nid^t gu*

laffen. ^dj mu^te mir aber gu f)elfen; ber Ofen mar fe^r

gro^ — einer jener gemattigen tad^elöfen, mie man fie

auf bem Sanbe trifft — unb id^ fel^r flein; id^ frod^ alfo

in aller ©tille fd^nurftracEg in btn Ofen hinein, machte barin

ein t^euerctjen an, f(f)ob ba§ £ö:pfd^en mit bem Seemaffer

baran unb frodE) bann mieber !^erau§.

'2)er SSruber meiner SDtutter, in beffen §aufe mir mol^nten,

ein urfprünglidE) fet)r fräftiger SlJiann, öerfiel im beften

SJ^anneSalter in eine 9ierüenf^minbfudE)t unb fied^te langfom
f)in. SSiele SBod^en lang öor feinem £obe :p!^antafierte er

beftänbig. ^d) bradf)te f)albe Sage in feiner Äranfenftube gu.

(Sr mad^te mid) gum Beugen unb ©enoffen feinet franff^ift*

üifionären £eben§, beutete balb in biefen, batb in jenen

SSinfel: „3ftobert — fie^ bort — fie^ ba — bie fd^marge

Äa^e — jage fie ^inau§ ! — ©i, guten SSJiorgen, §err Pfarrer

!

mie gef)t e§ ^l^nen?" uff. ^ö) f)öxte mit einer Slfüfd^ung öon
©rauen unb finbüdjem ^^itei^effe gu, ging auf bie SSaf)n=

öorftellungen be§ Traufen ein, jagte bie gef|)enftige ^a|e
unb fpielte ben §errn Pfarrer, mie er e§ l^aben moHte.

3In einer ä^nIidE)en, aber no(^ meit merfmürbiger fid^

äuBernben 9Jerüenfranf^eit litt ber 2Sirtfd^aft§^fIeger im
©dEjIoffe (Sngelftein, gu meld^em idE) gleid^fa{l§ öftere fam,
unb üon bem id^, um t)ier nirf)t gu meit abgufd^meifen, ®e*
nauere§ oielleid^t hei anberer @elegenl)eit mitteilen merbe,

31I§ er nod^ gar nid^t bettlägerig mar unb feinem S3erufe

nad^ging, f)atte er fdE)on immer S^ifionen. SWeift maren eä

mei^e ©eftatten, bie er faf). ßinige SJJinuten üor feinem Sobe
fagte er ru^ig gu benen, meldte then um il)n maren unb unter
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tüeld^ett ftd^ aud) meine StJiutter befanb: ,,®e]^t auf bie Ul^r:

roenn ber B^tger bort ftefit, fo fterbe i(^." ®abei lx)te§ er

mit bem f^inger ouf eine beftimmte ©teile be§ 3^[fei:blatte§.

3DZan aä)ttte nid^t öiel auf biefe feine Stebe, toeil er fic^ eben

an biefem Sage ungetoöl^nlid^ tool^I p befinben fcfiien. 2llä

aber ber Beiflc^^ jene Don ii)m bezeichnete ©teile erreid^t

iiatte, berlöfd^te ber Traufe ;plö^li(^ niie ein Sic^t, fo ba^
eine ber antoefenben f^rauen öor <B^xtd über bie fo grauen*

^afte Erfüllung ber ^rop^egeiung in Dl^nmad^t fiel.

2lu4 unferen Seigrer fa!^ id^ fterben. @r erfranfte an
ber ßungentuberfulofe. SJleine SJlutter ftanb feiner jungen,

toenig erfahrenen ^rau mit Sfiat unb "tat jur Seite. @ie
brod^te mandEie 9^ad^t im ©d^ulfiaufe p, unb fo öermeilte

aud^ idE| öiele S^t im ftillen ^ranfengimmer be§ Se^rerS in

ben .S^agen, oI§ e§ mit i|m gu ©nbe ging. 9?odE) fe|e id^ ben

9Irmen mit meiner 3MeIntü^e im ^ette liegen unb feinen

ftünblid^en Söffelüoll Slrpei fd^IucEen. ^d^ lüar gugegen,

al§ eine milbe <Sturmna(^t, bie getoaltig on ben ^^^ftcm
rüttelte, il^n enblidEi feinen Seiben entfülirte. Stm ;£age

feinet S8egröbniffe§ nmrbe feine junge SBitme eine§ SJJöbd^enö

entbunben.

SKein SSater föar feit feiner SRüdEfelir au§ ber ^^rembe

in bem, oon ®ro^'6c^önau eine SSiertelftunbe entlegenen

©d^Ioffe ©ngelftein bei bem S5aron oon ©eufau bebienftet,

loeld^er mit feiner ga^Ireic^en ^amilie ben SSinter in ber

9fiefiben§, ben (Sommer auf biefem länblid^en Sd^Ioffe 5U=

brad^te. 9JJit toelrfjer f^reube Iiarrten iä) unb meine SlJiutter

immer bem jTage ber Olüdfel^r beg SBaterl entgegen! Unb
toenn biefer Sag l^erangefommen — loie beeilten tüir un§
ftunbenlang öor ber §u ermartertben Slnfunft be§ ©rfefinten

^lufftellung an einem Orte §u nel^men, öon loeld^em au§ man
bie öon B^^ettl l^erfül^renbe ßanbftra^e hi§^ §um 9?anb be§

^ori§onte§ überfal^. SBeld^er ^ubel, wenn in ben fernen

Staubmolfen ber Strafe bie l^errfd^aftlid^en ®ef:ponne ouf=
taud^ten unb bann — freilid^ biel §u langfam für unfere

Ungebulb — immer nä^er unb nä^er famen!
®a§ SdE)Io§, an tvdä)t§> einige böuerlid^e ^ntoefen fid^

reitien, bie eine fleine ©orffd^aft bilben, ift nid^t fel)r grofe,

aber malerifd^ unb intereffant. ®§ befielet au§ einer fleinen

alten ^Ritterburg unb einem unmittelbar baran fidE) fdEiIie^en^-
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ben 9?eubau. 5^adE) bret ©eiten ift ba§ ©anje üon 2öe{f)errt

unb ®ärten umgeben; auf einer ©eite tritt ber Sßalb nat)e

t)eran. ^m äußeren ©(f)Iopof ftel^t eine rie[ige Sinbe. Sßon

ber SSorberfeite füf)rt ein furger SSeg nur [et)r fad^t an^»

fteigenb in§ ©d)Iof3; öon tüdtüävt^ tuf)t ba§ ©entäuer auf

giemli(^ I)of)em, fteilem gelfengrunb. "Ser [teil gelegene Seil

bilbet bie alte 9iitterburg; biefe l^at if)ren romantifd^en

fleinen S3urg^of mit bem tiefen 3i^prunnen, il^ren Slitter*

foal; ic^ glaube, aud^ t^re „toei^e ^^rau".

^n biefer SRid^tung lag aud^ ba§ ©emac^, h)elc^e§ meinem
SSater §um Stufent^alt angemiefen irar. Tlan fanb fid^ ba

h)ie in einem Surme.
§ter nun befud^te i<i) ben Sßater faft täglid^ nadE) ber

©d^ule in b^n ^fJacEimittaggftunben.

SSenn er, mie oft gefdTja^, bei meinem Eintritt nid^t

anlrefenb mar, fo fiel mein erfter S3IicE — idE) gefte^e e§ —
in ben ©d^ran!, in melcEiem er 5tsif(^== ^'<^^ anbere ©^eife^

refte für mtdE) gu I)interlegen pflegte.

Sann aber fam bie ^omantif be§ Drte§ unb bei Stllein^

feing §u t{)rem 9tedf)te.

%a§> ältere, f)öt)er gelegene 90?auermerf bei ©d^IoffeS

mar §um Steil, ber größeren ©ic^ert)eit megen, burc^ (Sifen=

fpangen unb klammern öerbunben; eine foIcE)e ©pange lief

aud^ burc^ ba§ ©emacf) meinet SSaterl, unfern bem ^enfter*

gefimfe. ®iefe mar, bei meinem oft ftunbenlangen SBarten

auf ben SBater, mein £iebling§fi^. Sräumenb unb ftnnenb
blidte tc^ bon ba burd^§ genfter l^inaul in bte i^etm.

^enfeitg ber SfJieberung, über meldEie ber Seil bei ©d^Ioffe§,

in meld^em idE) meilte, emporragte, \tanb auf bem ©ipfel

einer Iänbli(^=ftiilen '^ntföljt ein ein§elner SSaum. Stuf biefen

pflegte id) bei bem ftunbenlangen §inbrüten mein Stuge §u

rtd^ten; ber StnblidE feinet einfam im SBinbe mel^enben

2BipfeI§ auf ftüler §ö^e mar mir fo bertraut: e§ mar,

al§ teilte ficE) bie r^Qt^mifcEie, fttllbemegte 9?egfamfeit be§

3BipfeI§ aug ber gerne meiner ©eele mit, oerfe|te fte in

ft)mpat^ifc^e, fanfte ©c^mingungen unb 9f?egungen.

Sänge ^tit ftanb im SBinfel be§ ^^enfterbrettel dn
fleineg, oerfiegeltel ^^läfdEicEien, gefüllt mit golbgelber f^Iüff{g=

feit, ^d^ mei| nicE)t, mie e§ bal)in fam unb marum el eine

unenblid^e 3eit ^i ^^^ bergeffen unb berfdEioIIen ftonb. ®o0
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fei Sofotermein, l^atte mir ber SSater gefogt, unb mir ergäl^It,

roa3 für eine föftlid^e SSeinforte baä fei, unb tüie nur 33arone

unb ©rafen unb fonftige reid^e Seute fie §u trinfen befämen.

®ic reine, golbgelbe f^Iut, bie, luenn icf) fie fd^üttelte, f(f)im*

mernbe $8Iäl(f)en, OuecEfilberfügelcfien äi)nli(f), bilbete, tuor

mir überaus merftüürbig. Unb roie jener 33aum, fo regte

bie§ gefieimnigöolle 9Ja^ in meinem ®emüte SSertüanbte§ on.

SSie meine ©eele fid^ mit bem 33aumttii|3fel träumenb im
SBinbe miegte, fo fing fie gelinbe an §u gären unb 3SIä§c^en

§u merfen mit biefer golbgelben j£o!aierfIut.

SSieIIei(f)t mar aud^ bie§ f5Iäfdf)(^en fo eine i^afob

S3öl)mefd^e Qinnfd^üffel ber früher ermähnten 2lrt für mid^.

SO^ein ^ater. pflegte mir bei h^n 9tec^nung§oufgaben §u

fielfen, bie id^ aü§ ber ©df)ule mitbefam. ^eift löfte er

biefelben nad^ felbfterfunbener SKet^obe, benn er befa^ reid^=

lid^ mal mir fef)Ite: mat^ematif(f)eg Salent. 9Jur in feinen

eigenen 9ted^nungen mar er nid^t glüdlidE). ^d) fanb it)n

oft über alten, üergilbten, giffernbebedften ^a^\eren fi^enb,

treidle au§ ber 3^^^ ftammten, mo er gemeinfam mit feinem

93ruber ein fogenannte§ SSeberfaftoreigefc^öft betrieben I)atte,

ba§ mit bem SSerlufte feiner befd^eibenen ^ahe. enbete. @r
mar überzeugt, ba^ er überöorteilt morben unb ba^ D^edE)^

nungSfe^Ier begangen morben. Seglialb na^m er in müßigen
6tunben bie alten Rapiere immer mieber oor; aber feine

matt)emotifd^en Salente mürben baran äufd^anben.

SSon biefen SCalenten abgefei^en, mor er audf) fonft ein

Saufenbfünftler. @r reparierte Ut)ren unb 'bxa(i)te einmal

bk Xurmu^r be§ 9JtarftfIecEen§ ©ainfafjrn bei SSien p^^

rec^t, nad£)bem bie „gelernten" Uf)rmadE|er »ergebend i^re

fünfte baran oerfud^t. ^n fpäteren SoI)ren derfiel er auf ba§

©dE)ni^eIn unb fügte au§> fleinen §oI§ftiften formfd^öne ^reuge,

fronIeudE)ter, ^ilberraf)men u. bgl. pfammen. @r mar fo*

gar ein ©tüdE ^oet: einmal menigften§ fe|te er gur ^eier

bei ®eburt§tageg einer ber 23aroneffen ein (B>piei in ®§ene,
bei meld^em audE) ict) mitmirfte. ^i) mar all ®d)äferfnabe

geüeibet unb ^atte ber Gefeierten ein lebenbigel, mei^el

Sämmlein barpbringen mit ben SBorten:

„i^cf) überrei(f)e bir ^ter biefe§ Somm
Ünb lüünfcEje bir balb einen SSräutigam!"
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gür be§ 5ßater§ 58eiftanb in 9fie(f)nung§[ad^en erft)ie§ iä^

micf) baburcf) banfbar, ba^ id), toenn er ein ©dEjIäfc^en mad^en

wollte, il)n einfc^Iäfern ^alf. ®a§ gefd^ai) auf eine originelle

2trt: inbem icE) i^nt nämlic^ bie innere f^Iärf)e ber §onb
fraute. ©r i)atte aB ftnb bie Slattern gefiabt; narf) feiner

^erftellung lourbe er noc^ lange don einem löftigen §aut=»

jucfen geplagt; e§ tat i|ni bal^er fef)r too\)i, Juenn feine

3Jiutter i^n fraute, namentlidE) im 9iücfen ober an ben

inneren §anbfläcf)en, unb er :pflegte babti ein§ufd|Iafen. 2ln

biefeg (£iufcf)läferung§mtttel ^atte er fid^ fo geiüöfint, bafe

er aucEi fpäter, unb felbft autf) noc^ in feinen 9Kanne§iai)ren,

bat>on ©ebraud^ mad^te, njenn er jemanben fanb, ber i^m
ben SiebeSbienft erluieg.

®ie liebengtüürbigen iungen Saroneffen erzeigten mir
bie @^re, midf) bann unb mann ein menig in if)ren ^reig §u

gleiten.

2)a ttjar 33aroneffe Sina, bie öltefte; SSaroneffe 2BiI=

^elmine, bie eg am beften mit mir meinte ; SSaroneffe StmoHe,

bk iüngfte unb fc^önfte, meldte fidE) aber am tuenigften um
mic£> flimmerte, maS mir einigen J^eimlidEien Kummer t)er=

urfad^te. Sagu bie ©ouöernante ^rl. bon 'SR., eine ftottIidE)e

junge Same, raeIcJ)e aurf) fe^r gefiü^löoll geiDefen fein bürfte,

benn id) erinnere mid^ bunfel, ba§ fie tjfeilburd^ftodjene

§er§en mit barunter gefegtem S)atum in i^r ^Jottäbüd^Iein

5u geicfinen pflegte. ®ie 'Samen mad£)ten — lange bor ^ater
^ugo — firf) ben ©cE)er§, midE) granjöfifd^ leliren gu hjollen.

@ine fdE)icfte mid£) §ur anbern mit irgendeiner frangöfifd^en

9Jielbung, unb id^ toar fo glürflid^, burd^ bie brollige Slrt,

in tueldEier iä) meinet Sluftragg mittelft be§ papogeienmä^ig
eingelernten ©prüd^Ieing mt(| entlebigte, ettoa§ jur Unter*

f)altung beg fleinen meibltdEien freifeg beizutragen. ®§ toar

mir manchmal geftattet, beim abenblid^en S^ee §u bleiben,

unb obgleid) bie Erinnerung öon ©efd^madEgempfinbung im
allgemeinen eine feljr fd^mad^e unb üon furger Sauer ift,

beioa^re i<i) bocE) ^eute notf) ben ^JadEigefd^mad be§ 9teftar§,

ben idE) fd^Iürfte, bon anmutreic^en g^^iucngeftalten umgeben,
in btn buftigen, traulid^^t^önen ©emäd^ern. . ©in paarmal
lourbe id) aud) gu einer fleinen ©pa§ierfa!^rt im 2Bagen

mitgenommen.
i

Mit ©amgtagen begab ber Kaplan bon ®rofe=©d^önau|



1. 2rug ber ^nbfieit. 29

\id} nad^ Sngelftein, um bie 9!J?e[fe in ber ©d^IoBfa^jelle gu

iefeit. ®er ^iniftront ging dorau§, gugletc^ bie 2}ie§ner==

bienfte öerrid^tenb, inbem er bie SSorbereitungen pr firc^^«

lid^en ^Junftion in ber ^apdU traf. ®iefer SQiiniftrant war
id^, feitbem id^ §ur S^Jot fo gro^ geniorben, um auf ben

3lltar I)inauf§ulangen, unb fo ftorf, um bo§ fd^luere S[)iefe=

budE; öon einer ©eite be§ 5tltar§ auf bie anbere §u tragen,

^n ber Äüd^e bei SSerWalterö mürbe bem SlJiiniftranten nad^

altem §erfommen eine ^rü:^ftüdfu:p|3e üerabreidEjt. ®a§ iunge

SSerittaItere]^e|)aar rtollte in bem SSürfd^d^en, ba§i ba in feinem

3[RänteId£)en mit rotem ^lüfd^fragen ini ©d£)Iofe §u fommen
pflegte, etnjal nidE|t ©eiuö^nlid^eS toittern. ignfolgebeffen

mürbe id) freunblic^ gu 33efud£|en eingraben. Stber e§ ge=

lang nic^t, ba§> Ungemöt)nlid^e, ba§> in mir ftedEen follte,

auf bem 3Bege gefellfdEiaftlid^er Unterrebung aul mir t)erau§=

pbefommen. ®enn §u ber 3^^^/ <i^^ ^^c^ gef<^fl^/ loar id^

nic^t mel^r £inb genug; id^ mar entfe|IicE) fc|ü(^tern ge=

morben. Steine 9f?ebe mar ja unb nein unb mit meiner ^unft
§u fabulieren mar eg p ©nbe. §er§ unb 9!Jfunb ging mir
nur noc^ auf bei einem f^mpat^ifd^en SllterSgenoffen, mie

e§ Seo|)oIb mar, ber ®ärtner§fo^n, in beffen elterltdf)er 3So^==

nung id^ angenefime ©tunben berlebte.

Sine ©d^mefter meiner SÜJiutter mar an einen 33eamten

ber ®Ia§fabrif ©eorgent^al bei ®ra|en in SSöl^men, namenS
fa^enberger, üer^eiratet. S)ie „©lagl^ütte" ©eorgentl^al mar
ein paar ©tunben hinter ber genannten füblidEien ©renj*

ftabt 33öl^men§ inmitten tiefer Söälber errid^tet. S)af)in fam
ii) mit meiner SlJlutter auf löngere unb für§ere ß^tten gu

S3efud^. 2lu§ meiner engen, fleinen 2BeIt entrüdten mid^

biefe ^a\)xttn in eine neue, meiere für mid^ eine meitere, unb
in anberer S3e§iel)ung bod^ mieber eine noc^ engere mar aU
bie meiner §eimat. ßunäi^ft erfd^Io^ fid^ mir al§ ein ^fJeuel,

%umbt§>, bie ernfte ©d^ön^eit bei 33öl)merlanbe§. ^<i) fal^

bie ungeheuren Söölber, bie meift auf ebenem ®runbe fid^

l^inerftreden, unb burd^ meldte man ftunbentang fäl^rt, o^ne
eine Sid^tung §u erbliden; id^ fa^ bie riefigen fifd^reid^en

Seid^e, beren meittjin bli|enbe ©piegel, im ©egenfa^ gu
ben büfteren SBälbern, ber böI)mifdE|en Sanbfd^aft ein fo

eipentümtid^eS Gepräge »erleiden. Unöerge^Iid^ bleibt mir,
lüie ic^ eineg frül)en 9)iorgeng, l^alb fd£)Iaftrunfen an ber ©eite
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meiner 5!}tutter im 2Sagen fi^enb, eine nebelgraue 9D?ouer

bemerfte, beren §öl)e ni^t abgufe^en mar, unb Iäng§ meldtet

mir lange Qeit ba^infu^ren. (S§ ergab fic^, bafe biefe graue

SKauer bie in früf)en 9Korgenftunben auffteigenbe ®uttft=

maffe eineg großen %nä)e§ fei, an meldEjem ber 2Seg bid^t

üorüberfü^rte.

©er Drt ®eorgent:^aI beftanb au^er ber ®Io§fabrif nur

nod^ au§ ben Söo^nungen ber 33ebienfteten nnü Slrbeiter

berfelben. 2)iefe SSofinftätten mareu au§ §oI§ unb trugen

ben Sfjarafter be§ ^mi^roüifierten an \id), gemährten aber

bo<i} gum Steile einen [e^r freunblid^en Slnblicf. 3luc^ bie

S3e^aufung be§ 9Setter§ mar ein ^olgbau biefer 3lrt, beffen

f^ront faft mel)r ^enfter aU SSanbfläd^e l^atte. ©in all^u

luftiges Saumerf follte man benfen, menigften§ für bk
SSinterggeit, mitten in ben bö:^mifdE)en SJBälbem! ?lber mit

ben großen ^enftern [tauben bie großen £)fen unb bie großen

©c^eiter, bie man in biefe fd^ob, im redE)ten SSer!^äItni§.

SSor ben ^^enftern tag ein mof)Ige^DfIegter ©arten. Er
beftanb faft gan§ au§ 9ftofent)ecEen, aber e§ fei^Ite aud^ nid^t

an ©tad^elbeer^ unb 3ot)anni§beerfträudf)ern unb manc£)erlei

Äüd^engemä(^fen. 'Ser ^erfifd^e ©änger ^at bie 9tofen o!^ne

^föeifel fd^öner befungen al§ id^; aber mit größerem SSer=

gnügen fann er at§ fnabe nic^t in bm Slofengärten öon
©c^iraS umfiergemanbelt fein, al§ ic^ im JRofengarten be§

58etter§ I'a^enberger. (SS ift ein 33emei§ für bk ^öi^igfeit,

mit meld^er ©inbrücEe ber ^inbf)eit in ber (Erinnerung haften,

ba^ id^ nodE) iftute biefe üiofenfiedEen bor mir fet)e unb bie

ünbifd^e Suft nai^empfinbe, mit meld^er idE) ollmorgenblid^ bie

funfelnben Ziop'ien au§ ben 5RofenfeId£)en fd^üttelte, um mein
eigenes ®efirf)t bamit §u bef^rengen. §ier fa§ id^ aud^ am
liebften unb Ia§. Sann rtjurbe ber gange ©arten für mid^ gur

öergauberten 2öelt, an mel(f)e meine ^t^antafie il^re SJiärd^en^

tröume fnü:pfte. 3tu§ ben 9iofen nirften mir ©efid^ter bon
©Ifen §u unb öon üermunfd^enen ^ringeffinnen, gu beren

gü^en ©nomen unb fobolbe in ben groteSfen ©eftalten

riefiger ©urfen unb ^ürbiffe am S3oben lagen.

3m fdE)roffften ®egenfa| gum eigenen §eim, erfd^ien mir
biefe, obgleid^ befd^eibene ©tätte mie ein ©d^Iaroffenlanb.

D §immel! S)a gab eS immer einen gebedten %i\(i) — unb
feine ©orge — unb meidEie 33etten unb eine traulid^e, an*



1. 3Iu§ ber finb^eit. 31

mutige SSol^nftötte : @0 tvav ba§ Sonb, jdo 99?itd^ unb §ontg

fIo§: unb gtoar im mörtüd^en ©inne — beim ^^rül^ftütf

unb beim ^Ibenbbrot.

Unb ging man in§ ^reie :^inau§, ba tvav olleS üoller

SüBunberbinge. (S§ gab auf ollen SSegen feine anberen Steine,

aU fd^öne, runbe £iefel, bon allen f^arben, meift ober rot.

®amit Iie| \id) [fielen, unb man ^tte nid^t %a\ä)en genug,

um all biefe ^leinobien f|eim§uf(^Ie^:pen. ®er SSalb iDor

nod^ ollen ©eiten in ber Slunbe mit menigen ©d^ritten §u

erreid^en. SKon ftie§ barin oud^ auf ßid^tungen mit fleinen

Söiefengrünben ; be§gleid^en auf moorige ©telfen unb auf
— riefige Slmeifen^oufen. 9Jiit meiner fieinen Koufine Sini

|)flegte id^ bo uml^er^ufd^lüeifen. (Sinmol fonben toir einen

„^orfunfel". ^ä) l^otte öon fold^en Steinen gelefen; ba§

mar geiui^ einer — unb toir bünften un§ unermefetid^ reid^.

9lber — fein ^orabieS o^ne ©d^Ionge ! ©ie fefilte leiber

oud^ in meinem ^orobiefe nid^t. ©ie toor fogor in ber Tltf^V"

^af)! bor^onben. (£§ gab Stottern in ber ©egenb; Sf^ottem

öon ollen f^orben, n)ie bie ^iefel; aud^ rote. Tlan mod^te

^ogb auf biefelben unb luorf bie ©rfd^Iogenen auf bie großen

Slmeifenl^oufen im SSalbe, h)o i:^re ©Mette nod^ toenigen

Xogen fid£) auf§ reinlidEifte abgenagt geigten.

®ie ©loämod^erleute trieben in SJJufeeftunben oud^ ben

©^ort, ba§ S'Jattergeäüc^t im SBoIbe auf§ufpie§en, auf ben

©i)ie§en t)eimptragen unb in bie ©lutöfen b^r ®Io§ptte
ju lüerfen, tüo ba§felbe, toenn id^ meiner (Erinnerung trauen

barf, mit einem ÄnoII gerfprang.

Unangenehm mar e§, bo^ mond^eä Tlal fold^ ein ®e=
mürm be§ StJ^orgenS auf ben ©tufen log, meldte öon ber

©d^melle be§ §aufe§ in btn ©orten ^inunterfül^rten. Slber

Sur Genugtuung log bo öon 3cit §u ^eit oud^ etmo^ 93effere§

:

ein §afe, ober gor ein dit'i), ober ein onbereS Söilb, ba§ ein

freigebiger ^öger ober 2SiIbfc^ü| gef^jenbet ffotte — oI§

SIngebinbe gu f^eftgeiten ober 9Jamen§tagen im §oufe be§

SSetterä. 5lud^ gifd^e befom ber SSetter oft gefdienft. ©r
^utte in ber ©egenb ungöl^Iige ^reunbe, aW intelligenter unb
joöioler SKonn, ber oud^ bie ©itorre §u \pitUn unb 3SaIb|om*
töne fo töufdEienb mit öor ben SUiunb gegoltenen §änben nad^=
äuo^men oerftonb, bofe olle SSelt fie für mirfli^e nat)m.

Sa, e§ gab ©d^Iongen in biefem meinen ^orobiefe, unb
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— SBef^en auf bem ®ad^boben! ®er ®ad^bobeit \oat tta=»

türltd) ein gftaritätenlaben, eine ©(fia^fammer, ein 33aäar

— aber öerftecft glüifdEien bem munberboren ©erümpel flebten

tiicfifc^e, unausrottbare 2Be[|)ennefter ! S>a§ fügte jeboc^ su

ben fonfttgen 9?ei§en be§ £)rte§ noc^ ben be§ Unfieimlid^en,

58ebrof)Ii(^en unb be§t)alb bo^^elt SlnlodEenben j^inju.

Sluf biefen 2)ac^boben würbe tägltd^ nad^ 2;tfd^e ba§

ghjei»' big breijäfirige 3!}?aried^en fd^Iafen gefd^idt, meil e§

ba am ftillften mar, unb fie felbft e§ bur^auS mollte. @g
mu^tc fie aber jemanb begleiten, bomit fie fid^ nid^t fürd^te,

unb bamit mä^renb ber ©iefta feine 2Bef;pe fie fted^. SfJie*

manb übernatim biefe§ 2BädE)teramt lieber ah iä). ®a id^

ober mef)r auf btn fc£)Iummernben S3Ionbfo^f aB auf bie

SSef^en fa^, fo lullten bie regelmäßigen füfeen ©d^Iummer=
atemgüge ber kleinen meift midE) felber neben i^r in ©d^Iaf

unb e§ blieb ben I)immIifdE)en @d^u|engeln überlaffen, un§ gu

behüten. 2)ie fanben ba§ ober gor niä)t einmol nötig; benn
bie SBef^en felber fd^Iiefen, unb bie ßüfte brausen fd^Iiefen,

unb ber gange große, tiefe, meite SBoIb ring§uml)er [teilte

fein 3ftaufc^n ein unb fdEiIief in ber 3!Jiittog§ftunbe.

®iefelbe au§ ^olg gezimmerte S3Jof)nftätte, in meld^er

bo§ §eim be§ goftfreunblic^en SSetterS fid^ befonb, umfdE)Ioß

aud^ noc^ ein fioor onbere 5SBo^nräume. Um bie (SdEe biegenb

l^atte man bie SBol^nung be§ SSergoIberä bor fid^. S3ei biefem,

beffen SSefd^öftigung e§ mor, bie 9tänber gefd^Iiffener ^roc^t=

gläfer gu üergolben, oud^ fonftigen j^orbenfd^mucE an ©löfem
ongubringen, mid^ aufholten §u burfen, gereid^te mir immer
gu befonberer greube. (S§ rod^ in biefen 9iäumlid^feiten immer
fo lö\tüd) oon t^irniffen unb allerlei Sinfturen. Unb e§

ftonb ba immer olleS öoll oon ^runfgefäßen, bemolt unb
golbberönbert, Oon fd^öngeformten ^ßofolen, Hein unb groß,

oon merfmürbigen, ijerrlid^ gefd^Iiffenen ^^lofd^en unb f^Iöfd^^

d^en, bon ÄriftoIIgläfern, bk aud) einen gong onberen flong
tion fic^ gaben aU gemöl)nlid^e ©löfer, unb bk, menn mon
mit bem ?^inger über bk 9^änber ftrid^, fo rein unb fo

munberfein nod^tönten, mie ©ilbergloden. ©in 9lld^t)mift be§

SD^itteloIteri in feinem ©emoc^e ptte mir nid^t größeren Äe=
f|>eft einflößen fönnen, aU biefer SSergoIber in bem feinigen.

©e^e iä) bod^ üorouS, baß er oud^ ba§ gli|ernbe ®oIb,

mit bem id^ i^n f)ontieren fa^, fo nebenbei felbft mod^e!
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DfJeben ber S3ef|aufung be§ SSergoIberl befanb ftd^ in

biefem iQoI§Bau noc^ bie SKoIinftube be§ §irtett, toelc^er bte

tuentgen füf)e unb Bißfl^it ^^^ fletnen SSalbanlieblung tag*

über auf bem ®ra§anger am Ülanbe bei SBalbel §u pten
^atte. ©eine bei i^m lebenbe SD^utter tüar einüberl^unbert
3af)re olteg, ^o^e§, ftämmige§ Sfd^ecfientoeib, ba§ nid^t

®eutfcf| üerftanb, unb ba§ fid^, feinen :^unbert ^al^ren pm
XxoPi, nod) fleißig bomit befd^äftigte, ©d^toämme, §oI§, 9fteifig

gu fammeln unb I)eim§utragen. @§ mar eine ©eftalt wie aul

Urzeiten. ®ine§ 9}Jittag§ faf)en föir fie müfifelig f)infenb
mit ber Saft auf bem JRüden au& bem SBalbe gurücEfel^ren.

©ie mar bon einer S^Jatter in ben nadEten f^ufe geftoc^en

iDorben. 2tber nadf)mittag§ ging fie bod^ fd^on tnieber in ben

SBalb.

^tm Sun unb treiben in ber „§ütte" felbft, too ha§

©lag gemacEit tpurbe, fonnte in fo frül^em Sllter mein 2(uge

natürlidf) no^ nidE)t mit |)raftifd^em SSerftänbniS folgen. Slber

auf meine ^^antafie mirften biefe, tüie ^öllenrad^en im
föeiten, bämmrigen 3laum ber §ütte lobernben, funfenf^jrü*

fienben ©lutöfen; iä^ fat) ba§> feurig==flüffige ®Ia§efement

in feinen brobeinben §ejenfeffeln; i^ fai^, tüie bie emfig

fd^affenben ©efellen Seile ber §ä^en ©lutmoffe on ber ©:|)i^e

langer, bünner Sftol^re gebellt :^in unb :^er trugen unb
funfeinbe Greife im ^albbunfel bamit befd^rieben; id^ fal^,

tt)ie fie burd^ ©inblafen bei Sltemi in ba§ ffto^x bie 9!)iaffe

§ur l^o^Ien, länglid^en S3Iafe ern)eiterten, unb wie bk ge=

fdfimeibigen SBIcfen bann mit n)enigen §anbgriffen p (Biofem,

SSecfiern, glafd^en uff. geftredt, gebrüdEt, gefrümmt unb ge=

fd^nitten UJurben. Unb mein naiüei (jrftaunen erregte e§

jumeift, ba^ bie glü^^enben ®Ia§gemenge unb ©laSgebilbe

au§ ben l^ei^eften §euerfd^Iünben in angeblich etftjaS Jüeniger

^ei^e, aber bodf) nic^t n)eniger infemalif^ ftammenbe gebrad^t

mürben — gur 3lbfüf>Iung!

^ä) glaube, ba'^ iä) öom Clement be§ f^euerS l^ier, too

id^ e§ fo im ©ro^en, fo geioaltig üor 2lugen fiatte, ma^=
gebenbe ©inbrüde erhielt, unb ba^ id^ ei l^ier lieben unb
t)erftet)en lernte, tt)ie f^äter am SDfeer ba§ feud^te (SIement.

ajtit lebfiaftem Qntereffe trieb id^ mi(^ aud^ in ben ah^

gefonberten, luftigen unb gellen 9ftäumlid^feiten ber @Iai =

fd^Ieifer umf)er. Sa fal^ id^ befc^eibene/ ärmtidEie, faft

§Qmerrtng. XIII. 3
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ungebilbete W^n\(i)^n ben langen Sag über, auf i^re (Si|e

bor ben ©c^Ieifgeräten feftgebonnt, all tf)r 33emü^en barauf

richten, §um ©c^mucf unb pr f^reube ber SBelt ettüaä

©c^öncg, 9}?angeno[el, gormöollenbeteg ^ersuftellen, in f;prö*

be§ ®la§gebilbe feinen, regelrechten Qkmt einpfd^Ieifen.

2)ie f)öl)ere ©tufe biefeg ^nftf)anbn)erf0 »erlangt ein f(f)arfe§

3tuge, eine geübte §anb, ©ebulb unb einen lebenbigen, mit

Slufmerffamfeit auf fein Q^tl gerichteten gormfinn. 3Jie^r

inftinftmöBig aU benfenb empfanb id) Sld^tung unb ©t)mpa*

tl^ie für bie Jätigfeit biefer anf^ruc^Slofen 3!Kenfd^en int

S)ienfte be§ ©cf)önen. ©ine SSorliebe für tabeüog feinge=»

fd^Iiffene ©läfer ift mir üon bal^er bi§ auf ben fieutigen

Sag geblieben.

Sn ber 9Jäf)e ber ©laöfd^Ieifertuerfftötte maren smei

anbere fRäumIicE)feiten errichtet: bie ©d^enfe unb bie ®(i)ule,

in tt)eld^ legterer bit ^inber ber ^Irbeiter unb SSebienfteten

ber ®Ia§f)ütte unterrid^tet mürben, ^d) befudite biefe ©d^ule

ebenfalls, menn unfer Stufent{)alt in (5)eorgent!^I etmaS länger

mät)rte. '3>er £ef)rer, ein eigentümlicher unb pgeiten aud^

luftiger, §u ©cE)eImenftüdEen aufgelegter £au§, mar alle ©onn*
tage bei SSetter fa^enberger pm SDlittagSeffen gelaben. @r
unb ber SSetter leifteten aud^ fonft einanber oft abenb0

etma§ lange in ber ©cE)enfe ©efellfd^aft unb »ertrugen, aU
muntere Shim|3ane, fid) fef)r gut miteinanber. 3SieIIeid£)t mar
aber eben be§f)alb bie ß^efrau bei 3Setter§ bem ßef)rer me=«

niger ^olb: Satfod^e ift, ba^ fie unb meine SJJutter einer*»

feit§ — beibe ©dEimeftem maren nod) junge, bafier aud^

einem gelegentlichen ©d^er§ nid^t abgeneigte grauen — unb
ber ©d^ulmeifter anbererfeitS fid^ gerne nedtten unb einanber

fleine ©treidle f^ielten. (Sine§ ©onntagS machten ber SSetter

unb bie beiben ^^rauen in feiner ©efellfd^aft einen grofe^en

2[ugflug, mobei er aB SSegmeifer biente. @r fül^rte aber bie

ficine ^aramane auf bem |)eimmege bie gan§e (Sommernad^t
im SSalbe in ber ^rre i^erum, fo ba% man erft bei Sageä*
onbrud^ tobmübe nad^ §aufe fam, unb bann geftanb er mit
einem Sad£)en, in melc^eS ber fdE)eImifdE)e SSetter mit ein*

ftimmte, er i^abe ba§ nur ben beiben f^rauen §um ©d^aber=»

nacf getan, darüber maren biefe empört unb fd^muren i:§m

9?ad^e. 2)er 9!ad^e^Ian, ben fie erfannen, Iie§ an ®rau=-

famfeit nid^t§ gu münfd^en übrig. S)er 9iomen§tag beg
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©d^ulmeifterä toai gefommen. 'Sie tüdtfd^en ©d^tüeftern be=

luben einen Seiler mit einem abgenagten ©d^infenfnod^en,

täfetinben, [c^immeligen SäroÜruften, einem ^xanfi^aupt, tU
lid^en 33renne[feln u. bgl. Sann fc^Iugen fie ben j^eUer

in ein gro^eg tuei^eS £ud^ ein, unb bie bamit abgefanbte

WlüQb überrei(f|te il)n bem Se!^rex in ber ©d^ulftube, tt)o

er eben ©dE)uIe f)ielt — e§ mar pgleid^ feine Söo^nftube —
mit einer „fc^önen ^Gratulation üon t^^ou fa|enberger", unb
man bitte it)n, ba§ fleine Stngebinbe für feinen 9}iittag§=

tifci^ an§unef)men. Tlit öergnügtem ©efid^te unb i^öflid^ftem

®anfe na^m ber angenelim Überrafc^te ben Seiler an ben

öier 5tu(f|§i|)feln fo, mie er i:^m entgegengefialten mürbe, unb
[teilte i^n öorlaufig auf ha§ genftergefimfe. Sie ©c^ul=

jugenb machte babei lange §ölfe unb ber Se^rer felbft fonnte

fid) ber 9^eugier nid^t gan§ ermeliren: bk bier S^p'id öff=

neten fid^ ein menig, unb l^erborlugten : ber ©(i)infen==

fuocEien, ba§ frautl)au|3t, bie fäferinben uff. Tlan [teile

fid^ ba§> ©efid^t be§ ©nttöufd^ten bor, unb ba§> unterbrüdEte

®efid^er ber ©dEiuIjungen mit iliren langen §älfen unb
3ä^nen! SSütenb [türgte ber Slrme nac^ beenbigtem Unter==

rid^t in bie ©d^reib[tube feinet ^reunbe§ ^atienberger unb
fc^lüur, eg fei §u arg. ®a^ gab biefer bollfommen §u, riet

if)m aber, gute äRiene gum böfen ©^iel §u mo(f)en. ^irflic^

ftellte ber ^eleibigte naä) einiger ^tit \i<S) berföl)nt unb fcliien

ben böfen ©treid^ bergeffen §u l^aben; aber nur um feiner*

feit§ mieber gelegentlidf) einen foldlien ben beiben ^-rauen
— mit einem angeblich im SSalbe entbedten §ummelnefte —
gu fpielen. ©o gab ein ©dEierg bem anbem bk §anb.

Ungeneigte Sefer merben bie SfJafe rüm|)fen über biefe

fleine (S|)ifobe — fie bemeift aber, bo^ e§ auc^ in biefem

abgelegenen romantifd)en SSalbminfel niclit fel)lte an guter

Saune, aRutmillen unb fedEer Suftigfeit.

2ln ©onntagen mürbe in ber ©d^enfe oft mufigiert unb
getangt.

^d) :^abe an einem ©onntag abtnb einmal in biefer

©d^enfe — ge^^rebigt. ^ä) mar anmefenb mit meiner 9}iutter

unb ber gamilie be§ Sßetterä. ®a !am bk diebe auf ba§,
mo§ man meine ,,3:alente" nannte. @§ t)ie^, ba'^ id^ fdlion

rec^t gut §u ^rebigen berftünbe. Sabon mollten fdE)Iie^Iid^

fid^ bie Seute an Ort unb ©teile übergeugen. ^ä) tvutbt

3*
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aufgeforbert, eine ^rebigt gu f)alten, unb td^ entfd^Iofe mid^,

tüielDoI)! nid^t of)ne Bögern, bem SSerlangen gu toülfaliren,

inbem ic^ gu bie[em Se^ufe einen ©tu^I beftieg. ®ie ^re^

bigt fiel etmag furj au§, aber bie 9[J?einung bei gu^örer^

fdEiaft äußerte fttf) bod^ übereinfttmmenb bal)in, bofe id) ge=

föt^ einmal 33if(f)of lücrben mürbe. SSorläufig befam id^

bon einem ber 2tnli)e[enben einen ßwaniiQtv gef^enft.

5ßerfe^Ite and) ba§>, ma§ iö) im toeiteren 33ereicE)e biefer

Slnfieblung fa^ unb erlebte, feine SBirfung auf midf) ni(^t,

fo blieb bie §au|)tfac^e für mid^ boc^ immer bü§ trauliche

§eim be§ 3Setter§ mit feinen buftigen 9tofenfträud^ern bor

ben breiten, ^ot)en genftern, unb bk eigentümIidE)e 9Jatur

ringsumher, bie auf mirf) mirfte, hn Sag fomof)I, aU auc^

»nenn ber Tlonb aufging über ben meiten bunflen SBälbern,

unb bie ©itarren* ober SBalb^orntöne be§ SSetterä üon ben

offenen gei^ftern i^inauSflangen in bie ftille marme ©ommer*
nadfit.

@§ lüaren of)ne Qi^^e^f^^^ ^i^ fcE)önften 2;age meiner im
gangen trüben unb entbel^rungSöoIIen ^inbf)eit, meiere id^

ba öerlebte. SBie flo^fte mir ba§ §er§ bor f^reube, wenn
fo ein ^ölorgen anbradf), an toelrfiein mir, toie ber üblidEie

SluSbrucE lautete, „in bk S^ütk fuhren". SBetd^ ein B^uber
umioob für micE) ba§i 2Sort: ^n bk §.ütte!

Tlan glaube nic^t, bafe idE) auf bie ®IücE§= unb ©enu^-»

momente jener Sage unb meiner ^inb^eit überf)au^t gurüd*
blicfe tüie auf eine übertüunbene finbifdEie ^i^antafterei unb
©dE)tt)ärmerei. ^d) bin t)eute noc^ ber 9Keinung, ba'^, toeld^e

3ftoIIe and} bk ^^ontafie bahei im befonberen fpielen mochte,

im großen unb gangen bod) ba§ Söefen ber 'Singe §u mir
f^rad^. ^n einer an Srangfal, mie gefugt, nid^t armen ^inb=
l^eit |atte fidE) immer nod^ ein Spielraum gefunben für bk
Betätigung einer angebomen, fdEiönl^eitfeligen unb o^3ti=

miftifdE)en ©timmung, einer Stimmung unb SSeltanfdEiauung,

bie mir treu geblieben, unb bie ba§ — fattfam auc| felbft

er:probte — £eib ber SSelt feinem bollen Umfange nad) nid)t

berfennt, aber nodt) mentger ba§t emig Übermiegenbe ber

(Sd£)önf)eitgfreube unb ber reinen Safeingluft.

Sie 9Jatureinbrüde, bie id) an ber gefdEiilberten ©tätte

erf)alten, fanben einen ^Jad^flang in bem ^eftgebid^te, ba§ id)

im ^a^xt 1881 bem ad^tgigjäfirigen @gon @bert gugefungen:
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,,2tl§ iä) ein £nabe nod^ mar, ein freier,

<Bai) iä) bie f^orfte be§ 33öf)merlanbg,

©traf)Iten mir feine filbernen SBeil^er

jTief in bie ©eele gerul^igen ©lang. -

5Rul^t' id) bann unter ben 33äumen, §u Iaufcf)en,

^aunt oon ben einfamen 9iaben geftört,

§ört' icf) ein mäc^tigeg Urttjalbraufd^en,

jTief, tt)ie id) faunt e§ 'lieber gehört."

5!}Jan benfe ftc^ nun ba§ (SJefü^I, ba§ mi(f) überfommen
mu^te, al§ ic^ öor mel^reren ^a^xen auf meine gelegentlid^e

(Srfunbigung, tüte e§ um ®eorgentf)oI ftef)e, bie ^nttüort er=

^ielt, biefes ©eorgentl^al — efiftiere nic^t mti)x. Tlan \)at

bie gabrtf aufgelaffen — bie I)ölsernen Söol^nftätten abge=

bro(f)en. Ser SBoIb ift föteber über bie ©tötte l^ingetuacEifen,

unb ernfte Sannenftämme rogen, föo bie gtofenfträud^er

ftanben, an benen ba§ 2luge be§ ^abm ftd^ erquidEte. 3Ser=

fc£)lüunben ift bie ©tätte, öerfd^ollen, toie meine ^inbfieit felbft.

2. ^naBenial^re in ^toftermauern.

Söer im §er§en be§ nieberöfterreid^ifd^en „SBalbbierteB"

auf ber Sanbftra^e, tceld^e üon £rem^ über @föf)I nad^

3tüettl füi^rt, ficE) bem le^tgenannten ©täbtc^en bi§ auf eine

I)albe ©tuitbe genäl)ert f)at, ber fiefjt au§ einer jcomantifd^en

Ü^ieberung am ©aume grüner SSälber bie blanfen, fc£)Ian!en

jlurmginnen einer i)o^tn Mtdi)t emportauc^en. @l ift bie

Äirrfje be§ ß^ft^^äi^nferftifteg B^^^tt, be§ Monasterium beatae
Mariae Virginis in clara valle, einer frommen (Stiftung

§abamar§, au§ bem befannten, tt)ilb!üf)nen 3flittergefd^IedE)te

berer bon Eljuenring. 9Jidf)t in ber ©tabt 3ti'£ttt ift bieg

©tift gelegen, mie unfer K. (SJ. ü. ßettner in einer feiner

Sallaben irrtümlich) annimmt; e§ ift ein burcE)au§ felb=

ftönbiger Drt, h)enn aud^ in nur ^albftünbiger Entfernung
bon jenem gtei(^namigen, gleidEjfalB malertfd^ gelegenen
©täbt^en.

Sn biefem ©tifte Iiabe idE) bier ^a'i)xi — bon 1840—44,
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bom §el)nten big §um öiergef)nten Sebengjio^re — aU ©önger*

fnabe gugcbracEit.

'üod) liegt e§ öor mir in unöerbla^ter (Erinnerung, ba§

[cE)öne, ftille tlofter, mit ben I)oc^ragenben SD^auern am
Ufer be§ nic^t großen, aber tt)albjrif(f) braufenben tam:p —
nocE) fe:^e irf) e§ bor mir mit feinem weiten äußeren fpofe

unb bem fc^on enger umfd^ränften, in ben tt)elt=abgefd^iebe==

nen SSejir! be§ ^onüent^ überleitenben inneren §ofe. ^lodi

fe^e ic^ in ber SJiitte be§ legieren ben großen ©pring=

brunnen unb birfit baran bk geräumige §ütte be§ gemaltigen,

Iömenäf)nHc^en ,,©ultan", bem mir ^aben ba§ golbgelbe

%eü ungeftraft jauften unb ftreid^elten. Unb unter bem
Sormege beä äußeren §ofe§ fe^e id} noc^, aU berför^jertcg

^ilb beg ©ntrücftfeing über SBelt unb 3eit/ i^ie urolte, I)alb=

blinbe, aber mit gitternben §änben nod^ immer brauf(o§==

näf^enbe 'SSittvc be§ SormartS fi^en — fef)e fie unbefangen,

mie fie |?flegte, bie borüberge£)enben ®eiftlid^en erfuc^en,

glei(f)üiel, ob e§ ber jüngfte 9?oüi§e ober ber mürbige 3lbt

be§ ©tifte§ felber mar, if)r bie 9JabeI ein§ufäbeln — fet)e

btn 5tbt fo gut mie bie jüngften ^Uobigen lädEielnb ben SSunfd^

ber ©reifin erfüllen!

®Iän§enbe Stimmittel unb üirtuofe ^e^Ienfertigfeit

lüaren e§ nicf)t, mag mir bie 5tufno^me aU ©ängerfnabe
ing ©tift t)erf(^affte. %tt ©(f)ullet)rer unb Regens chori

beg ©tiftg, ein tüd^tiger OJlufifer, nameng Siie^ner, brüiite

bei meiner Prüfung ein Wuge ober dielmef)r ein DI)r ju

unb berficfierte, menn i(f) nur erft mit ber ©timme I)eraug=

moHte, fo mürbe idE) trillern mie eine SfJad^tigall. Slber idEi

öerfcE)mäI)te nac^ meiner 2lufnaf)me eg f)ortnäcfig, mit ber

Slaftratentugenb einer trillernben 9Ja(f)tiganftimme ijrunfen

gu mollen, unb ber macEere Regens chori §ürnte mir be^alh
md}t. ®r ^atte mi(f) tro|bem lieb unb ni(f)t ein eingigeg

SDZal in oier ^afjren beging er bk SCaftlofigfeit, burifi bie

an micf) geftellte ^""^utung, ein ©olo auf bem ©l^ore gu

fingen, bag fcEjöne ©inoerne^men, bag gmifd^en mir unb if)m

beftanb, aufg ©piel gu fe^en. Tldn ®runbfa| blieb nad^

mie bor: niemalg fo laut gu fingen, ba^ jemanb neben
mir befiau^ten fonnte, icE) l^ätte falfd^ gefungen.

©0 mar iä) benn ©ängerfnabe, trug ein graueg ^ää(i)en

mit blauen Sluffd^Iägen, graue 33einfleiber unb, toenn iä)
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nic^t irre, eine graue ^appt mit blauen SSorbürcn. Unfer

Stmt mar ber ^ird^engefang ouf bem ß^ore; bafür genoffen

n)ir nic^t 6Io§ gan§e S5er|)flegung, fonbern aud^ ben Unter=f

ric^t ber öier erften ©ijmnafialflaffen, an nielti^en immer
aud^ einige (Sjterne teilnalimen; nur mußten ipir un§ iebe§

^a^v bom ^remfer ©timnafium burd^ 5lblegung einer ^rü=

fung gültige ßeugniffe ^olen.

(g§ tüoiitt bem armen, ^eJinjä^rigen 9!Jtutterföl^nc^en an*

fangg an bem fremben Drte gar nic^t gefallen! £aum öer*

mö^te iä) §u fagen, lüarum iä) mid£) benn gar fo unglücEIid^

fiil^Ite; id^ toeif nur, bai^ id) e§ mir §um ®efe| machte,

jeben Sag beim ollgemeinen f^rü^gebet an bie §etmat §u

ben!en, unb ba^ mir babti ein l^albeS ig^-^^ lang iebe§mat

öor SSe^mut bie 2lugen feud^t mürben ... ®§ ift eine

fd^mere 5lufgabe für einen se^njälrigen jungen, fid^ in einer

3BeIt oljne StRutter §ured^t§ufinben, nad^bem ii)m bi§ bal^in

bie äJiutter unb i^r ©tübi^en bie SSelt gemefen.

'ä(i), ba§ traurige, einfame ©dE)Iafgemad^ ! — SBir Iiatten

nämlid^ feber ein gefonberteg (Schlafzimmer, mäfirenb un§
bei Sage ein gemeinfcE)aftIid^e§ ^int^^er, ba§> unmittelbor

an bie Söol^nung unfereg „^räfeften" ftie§, dereinigte, ^n
monbI)enen ^täd^ten mar biefe§ ©c^Iafgemad^ fo fd^auertitf)!

S)ie ^enfter gingen auf bie ^odfiragenbe Äircfie unb auf eine

SJiauer mit iöilbern be§ ßeiben§mege§ S^rifti l^inauS, beffen

©eftalten munberlidEi im fal)len Sid^te §u glänzen unb fid^

gu regen fd^ienen. (Einige SobeSfälle im (Stifte regten meine
em^fönglid^e ^i^antafie lebl^aft an unb id^ oerfiel einer ber

|)einlid^ften Torturen, meldten ba§ aKenfd^engemüt au§gefe|t

ift — ber ®ef|)enfterfurd^t. ^ä) erlebte fd^redlid^e 9Jäc^te.

3ule|t ging id^ gum ^räfeften unb bat i^n gerobegu, mir
gu fagen, ob e§ ©eifter unb ©efpenfter gebe. @r ermiberte

mit e|rlid^em ^Id^felgudEen, er miffe e§ nid^t. Slber mo mid^
alle! im (Stiche ließ, fanb mein Übel in bem eigenen Über*
maß_ feine (Sd^ranfe unb feine Teilung. SSieber einmal
lag id^ nömtid^, im Slngftfd^meiß be§ ®ef^^enftergraufen§ ge*
babet, mit gef^Ioffenen klugen fd^Iaflo^ im S3ette. ^Iö|Iid^
^atte id^ ba§ ®efü|l, al§ ob ein Singer fid^ fad^t auf meine
©tirne legte. ^a§ märe nun mol^I, follte man benfen, ber
poment für mid^ gemefen, öor @(^red gu berge^en. ©elt*
famermeife gefd^a| baä ©egenteil. ®ie 3lngft mar mie meg*
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geblafen; icE) öffnete bk Wugen unb blicfte furd^tlo^ im
leeren, monberl^enten ©entadf) um^er. ^(S) ergäl^ie bie ©od^e,

toie fie mir in ber Erinnerung borfd^trebt, unfähig §u fagen,

wie fie etma ^ft)d^oIogifc^ gu erflären fein mödE)te.

IlaS etnfame, büftere ©dEiIafgimmer fiatte aber bodE) aud^

feine fdE)öne, erfreulidfie ytadft — einmal im :3a^re! (Sinmal

im ^ai)xe rtJiirbe e§ nämli^ gef)ei§t — am SSet^nad^t^*

abenb. 9^atürlic^ raucE)ten bie ber Neigung ungemol^nten

Öfen — aber wai lag baran? Ei lüar bennod^ ein t^-eft,

auf tt)elc^e§ tüir un§ ba§ gange ^al^r i^inburd^ freuten, nienn

bk golbenen 2öeif)nad^t§flammen in ben Kaminen luftig

flacEerten unb fnifterten — gan§ toie gu §aufe im mütter'=

liefen (Stübdfien — unb bie f^ielenben ßid^ter im ®emad^
itiren ©olbfdEiein audE) über bie buftigen Stpfcl unb fonftigen

f^rüd^tc toarfen, mit tüeld^er am l^eiligen Slbenb unfere 3^nn*

fd^üffel in ber ^lofterfüdEie gefüllt tüurbe.

3a, bk einfome, nur einmal im ^alire fd^öne @d^Iaf=

ftube! unb bann ber einförmige SCageglauf in ben engen,

gefcE)Ioffenen Stäumen! ®cf)utftunben mit ©tubierftunben ab*

n)ed)felnb unb nur SSiertelftunben ber (Srliolung bagtüifd^en

!

2öödE)entIid^ nur ein ^jaarmal ©^a§ierenge!^en, mit 'iSaiU

fpiel unb anbern fteinen (Srgö^Iid^feiten im freien.

i^df) föar bei meinem Eintritt in§ ©tift unter meinen
Kollegen ber le^te, rücEte aber balb §um t)orIe|ten öor. ©§
beftanb nämtic^ gtüifcEien un§ ©ängerfnaben eine 9tangorb=

nung, n^eld^e gunäi^ft burd^ bie 3^^* be§ (Sintrittö in§

©tift beftimmt war, aber nad^ perfönlid^em SSerbienft unb
3Ki^berbienft im $8eIo!^nungl= unb ©trafhiege öerönbert

tüurbe. ^c^ gef)örte §u benjenigen, toeld^en e§ oblag, mittags

unb abenb§ mit ben ßi^^^fc^üffeln über ben §of \)in nad^

ber ©tift§füdE)e p föanbern, too un§ oerabreidEit würbe,

tt)a§ man unfere 90?ittag§:= unb 3lbenbfoft nannte: ein ®e=»

mtfd^ bon guten unb fdEiIed^ten 33iffen, wie e§ ein großer

^auS^alt immer erübrigt; in ber einen ©dE)üf[eI ©u^pe,

in ber anbern ein Stagout öon ^leifd^ftüdEen jeber §er!unft,

©orte unb ®eftalt, unb eine Xunfe barüber oon gleid^fatB

unerfd^ö^flidfier 90?annigfaltigfeit ber 2Irt, be§ ®efdE)madf§

unb bielteid^t auc^ be§ alters. SSaren biefe beiben ©d^üffeln

auf ben gemeinfamen jtifd^ geftellt, fo eigneten wir un§ ben

Sn^alt berfelben in ber burd^ bie 9langorbnung beftimmten
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^Reihenfolge an. S8om f^eften ftod^erte ji(f) ber „Srfte" na=

türlid^ ba§ SSefte ^erauS, nad^ if)nt ber ^^oeite ba§ 9iäd^ft*

befte uff. ®em £e|ten blieb oft nur eitel ©ebein unb gle(f)fen

;

aber ba§ fanb er fo natürlich, bo§ e§ il^m nid^t einfiel, ba=

gegen gu murren, fic^ l^öd^ften^ baburd^ angef|)ornt fü!^Ite,

nad^ einer I)öl)eren, beffer botierten @tufe in ber aionglifte

empor§uftreben.

Sänge befleibete iä) ben Stang be§ SSorIe|ten im fialben

S)u|enb. ®a ereignete fid^ aber eine§ Sageg ettoaä ^öd^ft

SOkrtUJÜrbigel, bi§ §u biefer ©tunbe für mid^ noc^ Unauf=^

geflärte§. Tltine fünf Kollegen tourben nämlid^ in ba§

3immer -beg ^räfeften gerufen, beftanben bort ein SSer^ör,

öon roeldEiem fein Saut mein laufd^enbeg Df)v erreid^te, unb
befamen fdEiIie^Iid^ jeber, ber 2luffef)er mit eingefd^Ioffen,

einen folennen „©dEiilling" aufgemeffen. Überbieg hjurbe ber

2Iuffef)er feine§ 2tmte§ entfe|t unb bagfelbe §u meiner un=»

befd^reiblid^en Überrafd^ung mir, al§ bem §ur 36tt ein§ig

©erec^ten, übertragen. ©§ tüutmt mid§ nod£) Iieute, bo^ ic|

niemals erfafiren, maS bie ©d^ulbigen l^eimlid^ öerbrod^en.

9iur meiner 3"9eitb fann id^^ e§ §ufd^reiben, ba^ fie mid^

gerabe in biefem t^alle nid|t öon ber Partie fein liefen.

60 blieb idE) um einen ,',(Sd^iIIing", aber aud^ um @ott toei^

lüa§ für eine fd^öne (grfaljrung örmer!

^ä) föar bemnad^, al§ glüdflid^er ©m^orfömmling bom
SSorle^ten §um ©rften, §um ^tuffel^er öorgerüdt, Iiatte tro^

£Iein|eit unb Sugenb bie §iemli(| toeitgel^enbe SKac^t in

§änben, unb ben früfieren Stuffel^er, ben zornigen langen
©dfilingel, ber mid£) jeben 9)lorgen ge§n),ungen Ijatte, meine
§änbe §rt)eimal §u föafd^en, inbem er nad^ bem erftenmal

be^au^tete, fie feien nid^t rein genug — blo^ meil fie nid^t

fo fdE)ön freb§rot luaren hjie bie feinigen — ben fonnte id^

je^t „f)erau§fnien" laffen, fo oft id^ mollte. ^ä) mi^braud^te
aber meine ©tellung nid£)t unb regierte ein ^aar igo^re lang
mä^ig, gerecht unb iueife. äJieiner 3ftegterung§|)eriobe mürbe
in ii^rem f)3öteren SSerlaufe fogar ein befonberer ®Ian§ burd^
eine eigentümlid^e ©rofetat oerliefien. ^d^ gab meinen Unter*
tanm ni^t§ ®eringere§ aB eine 2lrt oon fonftitution. ®g
toar nämlid^ unter un§, loie ba§ unter fnaben nid^t feiten

ber gall ift, bie ®e|)fIogen:^eit ber Slngeberei tttva§ gu
ftarf eingeriffen. ^eber einzelne lief, menn eg i^m eben
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beliebte, gum ^räfeften unb benuitäierte, über ben Äo:pf

be§ 5luffel§er§ fiinmeg, btn einen ober ben anbern [einer ^oU
legen. 'i)iefem Übelftanbe trat i(f| mit einer fül^nen 9ieuerung

entgegen, inbem i(f) ein 2lngebergefe| erlief, ttielc^em ju*

folge feiner mef)r [idE) bireft on ben ^räfeften mit einer

2In§eige föenben burfte, fonbern bie ^Inflage erft in einer

ber f)ier§u njöc^entlid^ gefjaltenen ©i^ungen borbringen mufete,

tt)orauf bie SDie^r^eit entfrf)ieb, oh bie (Baä)e üor ben ^rä=
feften gebratfit Werben [olle ober nid^t. 2)er ^räfeft [elbft

fonnte, obtoo!^! ein föenig üerbu^t, ber 9ieuerung [einen

3'le[:peft nic^t üer[agen unb erteilte i^r 3flerf)t§fra[t burc^ [eine

®enel)migung.

@r tvax bocE) [onft nid^t on§u nad^giebig, nid^t allgu

milb, ber §err ^räfeft ^ater getbinanb ©d^ojer! @§ toar

ein d^arafterfefter, tüd^tiger, berftänbiger, in [einer 3lrt [el^r

[d^ölenämerter SJJann, ein greunb ber Drbnung unb ber

ftrcngen Siegel, ber oielleidfit nur in ber 2ing[tIidE)feit ein

wenig gu Weit ging, mit metd^er er bie öorgeitige Entfaltung

jugenblid^er ^^anta[ieflügel nieber§ul)alten [ud^te. ©ie ®ren=
§en be§ ©d^ulunterrid^t§ wollte er nid^t über[d^ritten [el)en,

lie^ fein SSud^ :poeti[d^en, unterfialtenben ober belel)renben

^n^altg in un[ere ^änbe gelangen, unb nur in ben '^^ttkn

gönnte er un§ einen 93üdE in ba§ „?ßfennigmagasin" ober

in ^uxtnbtS) „SSaterIänbi[d^en ^ilger". ©nergieooll al§ @r=
§iel^er, oerftanb er e§ bod^ audf), beglücEenbe ©nabenftral^Ien

au^gufenben unb \iä) ein ^abenl^erg burd^ gewinnenbe @üte
gu 0er;)flid^ten. 3Som Wo^Ibeftellten £i[d^e be§ ^onöentä
brad^te er oft ^atfwerf, Dbft unb anbere ^leinigfeiten mit

auf fein Binx^^er, belohnte bamit bk ®uten, ober teilte ben
Sßorrat in fed^§ ^äufifien unb rief unä in ber ^i^^tftunbe

gu fid^ hinein. @§ wäl)lte bann einer nad^ bem onbern ber

orbnungSmä^igen dinl)e nadE) fein ^äufd^en, |jrüfte alleg unb
behielt ba§ SBefte ober roal übrig blieb.

f^rü^morgeng fünf Ul^r ging ber ^räfeft öon einem
©d^Iafgemac^e gum anbern, um un§ aufguwedfen. 2)iefeg

Söedfen ging in einer Stngaf)! bon finnreid^en, ein für ollemal

feftftebenben ^Jormen oor fid^. SSom nedifd^en 3"^fen Q^
Dl^rlä^^d^en unb fd^ergenber Ermunterung bi§ §um bloßen

froftigen Öffnen ber Xüv unb SluSftofeung eine§ artifulierten,

ober — eine ©tufe tiefer — eine§ unartifulierten SauteS,
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unb 6i§ gang l^tnunter §um fd^ireigenben, aber §orntgen 3luf=

retten ber Xüx unb lautem S23ieber§uf(|logen berfelben lief

eine ©fala öon ©rfiottierungen, meldte für jeben bie S^ermo*
metergrabe ber ®unft ober Ungunft be§ SSorgefe|ten mit

faft mat!^ematifd^er Schärfe martierten.

^eg tjöbagogifd^en 9te(f)t§mitteB ber perfönlid^en 3üd^=

tigung bebiente fic^ ^ater ^erbinanb ol^ne alle ^rüberie,

mobei er nur, im i^ntereffe be^ ©tift§eigentum§, bie §ofen
jcEionte. @runbfä|Iid^ öollgog er feine ©fefutton biefer 3lrt,

o^ne ben Delinquenten §u üeranlaffen, itnt äußere ^ülfe
abpftreifen un|) bie ^eilfraft be§ f:panifd|en 9tol^re§ unmittel^

bar auf fid^ mirfen gu loffen. ^d) toet§ nic^t, ob biefe

©daläge jebem üon un§ genügt l^aben; aber — bie (Serec^tig=

!eit öerlangt bieg §u fagen — mir ift aud£^ fein %all er=

innerlid^, ba% fie einem gefd^abet ptten. deiner üon un§ ift,

fooiel id^ toei^, be^^Ib tin „feiger ©flaöe" getuorben, unb
id^ bin übergeugt, ba^ einer, ber ai§ ^abe niä)t ein paar
§iebe mit Spartanermut §u ertragen gelernt I)at, aud^ fpäter

btn (Sd^idEfalSfd^Iögen nidf)t fo gefeftet mie ber frül) Geprüfte

gegenüberfte^t.

Xa§ fd^toerfte aller Borngeiuitter be§ ^röfeften, beren

id) mid[j entfinne, entlub fid^ gleid^ in ben erften i^Q-^^ßn

meines 2lufent:^alte§ im Stifte über meine eigene ^erfon.

SIber mein SSerbred^en toax aud) in ber Xat fein geringe^;

e§ mar, mie ber ^räfeft el nannte, ein „'Siebftal)!" — ge=

nauer befel^en mar eä mel)r aU ba§: ein ©tnbrud^ — ein

9taub alfo! ^d) mu^te gufällig, ba^ gebrudEte unb be^

fd^riebene SSIätter gal^Ireid^ an einem £)rte aufgeftapelt lagen,

hjeld^er bem ^röfeften oorbel^alten toar unb iDeld^en feine

SJienfc^enfeele au^er i^m betrat. SSüd^er unb SJfanuffripte

reigten mid^ bamalg um fo mel^r, je ftrenger aller Sefe^

ftoff au0 unferer 9Jö^e berbannt war. Die oermünfd^te
S'Jeugier nun, bie ungeftülte ©ud^t nad^ ©ebrudftem unb
©efcEiriebenem berleitete mid^, eine fiol^e, ^ölgerne ßtüifd^en^

Jt'anb §u überflettern, ben Seib bnid) eim fd^male, nid^t

feft genug öermal^rte Öffnung §u gmöngen, breift bi§ in§

Snnecfte jeneg 9laume§ oorgubringen unb eine 5[Rufterung
ber Rapiere borguneJimen. ^d) t)atte im „^fennigmagagin"
ettoaS bon ben Älöftern be§ 'ät'i)o§ gelefen unb bon ben
toertbollen SD^anuffripten, meldte bie (SJelel^rten bort aufge==
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funben. Setber fanb id^ unter bem ^apiertouft, ben ic^ burd^*

ftöberte, ireber bie öerloren gegangenen SSüd^er be§ SiöiuS,

nod^ fonft irgenbtüelcEie ttjertöolle ^obeyrefte, aber boc^ ein

üergilbteä ^anu\hipt üon 33elang: ein SiebeSgebic^t —
ein ©ebtd^t „21 n ^ba" — abgeftf)rieben öon ber §anb
be§ ^räfeften — offenbar fd|on bor langer, langer

3eit, ofine B^o^if^I ^^ feinen ©tubentenial)ren. Mn ©ebid^t

„3tn ^ba", abgefd^rieben — gleid^oiel föann — öon bem
je^igen Sobfeinbe alle^ (Gereimten, öon bem ie|igen ]^od^=

mürbigen §errn ^räfeften ^ater gerbinanb ©d^ojer! 9Äir

unb atlen, toelc^en iä) bag SBIatt geigte, ftanb ber SSerftanb

[tili! ®ie (SadE)e madE)te ungeheure! Stuffe^en unter un§ —
fie mad^te Särm — einen Särm, beffen Ie|te Söellenfd^Iäge

om D'i)v be§ ^räfeften felbft ttergitterten. ^ä) mürbe »erraten.

9?ie l^abe td^ ben geiftlid^en §erm fo gornig, fo unerbittlid^,

fo unberföl^nlid^ gefeiten! ®a§ erfte SSort fprad^ mit mir
natürlid^ bie 93infennQm|)^e be§ f:panifd^en Sfto^reg — aber

ad^t Sage lang mufete ic^ überbie§ in ©adf unb ^fd^e büfeen,

mit 3lbftinen§en öon ©peife unb (S>pid, mit ^ien unb
?ßrangerfte^en! — „®a§ war Sieb fta 1^1, unb bu bift ein

S)ieb!" 9)lit biefen SBorten bonnerte mid^ ber geftrenge

9tid^ter unb 3fiäd^er immer öon neuem nieber. (Sr ^ätte, tvk

gefagt, mic^ aucf) ©inbred^er, Stäuber nennen fönnen; aber

ba^ t)ätte öon einem Äerld^en meiner ©orte boä) §u brollig

geflungen, unb ber befc^ämte ^riefter, ber un§ ba§ ßcfen
öon ®ebid^ten tt)ie eine Sobfünbe öerbot, rtJÖ^renb er felbft

in feiner SuQenb nad^ §ergen§Iuft ©ebid^te „2In ^ba'' ah"

gef^rieben — er gönnte mir nid^t ben ©lorienfd^ein, ben
ba§> §eroifd^e meiner £at über meine ^erfon öerbreiten

fonnte — er quaüfigierte fie öor ber SSelt alg gemeinen
Siebfta^I !

— ^ein $:em^elraub ift je l^ärter geal^nbet ttJorben

!

Unb bod^ f)atte ^ater ^^erbinanb nur fid^ felbft unb feine

Strenge onguflagen, burd^ meldte er ung htvariQ, folcfie 2öe-ge

einguf^Iagen, um §u btn öerfagten ©df|ä|en ber Siteratur

§u gelangen!

5lber freiließ — ber ©treid^ tüar fedt unb fonnte leidet

gu nod^ ©dEiIimmerem filieren. — 2Sa§ ptte id£) nid^t un*
glüdlid^errtjeife nocf) alle§ finben fönnen! —

3^ l^atte einen Gönner unb SSerrtJanbten im. ©tifte;

einen D^eim meiner 5!Jiutter, ben ^ater 2lmbro§ ^a^Iinger,
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eine ebenfo toürbige al§ [tim^atl^ifd^e, bomaB faft in gon§

9Jieberöfterreid^ befannte unb beliebte ?|5eTfönIi(^feit. ?lSoter

Slmbroä galt aB bie erfte geiftige ^apa^ität be§ ©tift§ —
als ber „®elel)rte" beSfelben, befleibete bag 9lmt eineg S3ibIio=

t^efarS unb eineg 9^obi§enmeifter§, unb Iiatte and} einige,

freilicE^ ungebrudt gebliebene l^iftorifd^e SBerfe gefd^rieben.

%htx unter ber ^utte trug er bo§ §er§ eim§ §afi§, unb I)inter

ben Folianten ber SSibliotl^ef l^atte er immer (SIebinbe ftelien,

meiere ba§ erlefenfte S^Jafe be§ £ronIanbe§ bargen — meift

©efc^enfe feiner ungöi^Iigen nal)en unb fernen f^i^cunbe. SSenn
er einmal §u SSagen einen Keinen SluSflug über ßanb mochte,

mie flogen ba bie fcEialf^aften ©rü^e na^ rec^tg unb ünUl
3n jebem tiefte 'ititah öon ber ©tra^e l^atte ber joöiole, alte

§err einen alten greunb, mit bem er einmal beim 33ec^er

eine f)eitere ©tunbe gugebrad^t, menn nid^t gar — in allen

®f)ren natürlid^ — einen „alten @d^a|". ^eber fd^ä^te,

ieber liebte i^n, jeber bot bem toürbigen ©reife gerne ben

2trm, loenn er einen greunb in ber S^Jac^barfc^aft befud^t

I}atte unb auf bem §eimmege il^m bie gid^tbrüd^igen Seine
ben ®ienft oerfagten.

9Jur mir beibe mußten nid^t§ 'Sitä^tt^ miteinonber an§u*

fangen. SSenn id^ i^m begegnete unb fd^üd^tem, mie id^ mar,
nac| feiner §anb ta^^te, um fie §u füffen, unb er fid^ bann
auf eine gemütlid^e ^lauberei mit mir einlaffen moüte, fo

ftanb id^ ba mit f)ängenben Slrmen unb mu^te nid^tg §u er=

toibern. 2luf ba§ ®emüt eine§ geiftig unb feelifd^ erregten

^xnaben brütft, befonberS menn er fid^ äu^erlid^ eng um*
fd^ränft unb in fid^ prüdEgemiefen finbet, etma§ 5tJ)nungg=

öoIIe§; SSelt unb ^enfd^enleben merfen gleidE)fam iliren

©d^atten in fein ^nnereg ooraui, unb fo ift il)m ber ©ruft
früf)er öerftänblidE) al§ bie ^eiterfeit.

©tnem anberen S^faffen be^ ©tifteg mar e§ bt^alh
Oorbe^alten, bem ©d^üdE)temen bie S^^Q^ P löfen, mir
f^m|3at:^ifd^e§ SSertrouen einzuflößen unb nad^ mand^en Seiten
l^in mid^ gar munberfom anzuregen, ofine bod^ auf bie ur=
(|)rüngIidP> öorbeftimmte JRid^tung meines SBefenS einen öer=

toirrenben (Sinfluß gu getoinnen. ^ater §ugo Sraumil^Ier
trar ein nodE) junger, aber etma§ fränllid^er SDtonn, ber bann
auc^ frü]^ ftarb. @r allein üertrot im ©tifte ba§ eigentlich

S^Iöftera_4e, baä SKönc^ifc^e; er mar 9lf§et, trug mitunter
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aud) einen ©tad^elgürlel, fiatte aber nid^t§ f^inftereS, 3^*

lotifd^eg, öielme^r ethjaS S^aiöeg, faft finblid^eS an \i<i) unb
ber ©rfimelä feiner ©timme brang mit fanfter ©etüolt jum
§er§en. (gr taugte §u ntcE|t§ SSeltlirfient, er taugte nid}t ein*

mal \o recEit jum ^a|)Ian; er taugte nur §um ®ebet, gur

SSetrod^tung unb gum [onftigen fult ^eiliger @otte§:= uitb

SJfenfd^enliebe. SSenn eine fo dieljäi^rige (Srinnerung mir
[ein Stib nid^t fäl[(f)t, [o [(f)ritt er in fetner fdfiroarsniet^en

3ifter§ienferfutte lang unb fc^Ianf, mit einem langen, fd^Ian*

fen 3^'ti"'5er:^ut auf bem ^op\e unb einem langen, fc^Ianfen

®pa§ierftocfe unter bem 2lrme, gottfelig fürbaß, ^d) er*

innere mid^ üon einigen ©ipagiergöngen !^er, auf weld^en

idPi i{)n begleiten burfte, roie er bor hm Sanbleuten auf ber

©tra^e ober im ^elbe immer perft ben §ut abgog unb mit

feiner fanften ©timme ein I)er§Iid^e§ „(SJelobt fei ^t^u^

£^riftu§!" ober „®eIobt fei bie l^eiligfte Jungfrau Wtatial"

fagte. ^ä) burfte il^n mand^mal an ©onntagOormittogen
befuc^en. ©eine ^»^Ih toax immer üoll üon ben fdE)önften

alten lateinifc^en ^üc^em über bit feligfte i^ungfrau 9iJlaria,

bie er befonber§ in§ ^erg gefd^Ioffen f)atte, unb bon fonftigen

ei^rföürbigen ©c^meinS* ober ^alb§leberbänben, bie mit n)un*

berbaren ^u^jfern gegiert ttjaren unb in roetc^en bie merf=

mürbigften Stnefboten au0 bem Seben ber ^eiligen, ber

f^Tommen, ber 33üBer ober auä). ber großen ©ünber gu lefen

jparen.

SBenn aber ba§ ©tift unb bie SSelt glaubte, bai^ id) hd
^ater §ugo mirf) au§fc^Iie§IicE) in religiöfen ®efinnungen
beftärfe, au§fd)Iie^Iid^~ Segenben ber ^eiligen lefe, fo irrte

man fid^ fet)r. D, föir betrieben noc^ gang anbere 'Singe.

(£r l^atte ba§ ^oetlein in mir balb l^erau§gefunben, unb
fo fromm er wax, machte er fic^ nid^t ba^ minbefte ®e=
miffen baraug, bem ^ater gerbinanb gum Xxo^ mir nid)t

blo^ ben S^omaä a S?em|)i§ unb bie „^^iIott)ea" bei !)ei=

ligen t^^^ng bon ©ale§, fonbern auc^ ®rgä^Iungen bon
ß^imani unb ©d)mib unb geiftlid^e ßJebidfite bon ©ilbert gu

leiten.

Sem ^eiteren, lebensfrohen ^ater 2lmbro§ loar id^ gu

fnabenfiaft^toeltfd^eu, bem fü§I*berftänbigen ^ater g^i^Mnanb
gu träumerifdE), gu |)oetifc^ berfd^roommen ; aber mit bem
Slfgeten berftanb fid> ba^ Sid^terlein in herba bortrefflid^

!
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&Ui(i) im Stnfange unfere§ SSerfel^r^, oB id^ ba§ jel^nte

^al^r noc^ faum überfd^ritten, l^atte td^ tl)m einmal öertraut,

baß i(f) SSer[e machen fönne. (£r toollte e§ nid^t glouben, iinb

forberte mid) auf, ben nädEiften Sonntag if|m njeld^e mitgu*

bringen, ^c^ lie^ e§ mir nid^t §tüeimal jagen; aber ba id^

ben nöd^ften Sonntag, bebor id^ §u i^m ging, ein SSeib mit

frtfdEien ^irfd^en bor ber ^ird^tür fi|en faf) — e§ war eben

bie ^irfdfiengeit — fo pnbigte id§ meinem ^^reunbe unb
öJönner Oorlöufig nur einen ^tttd ein, auf toeld^em nid^t

mefir aB oier 3ßiten §u lefen ftanben. ©ie lauteten:

Qeber fommt bo l^eut gelaufen,

;3eber toill fid^ tirfrfien faufen,

^trfrfien tfet ja jeber gern,

®o(^ bom @elb ift mand^er fern.

^iefe bon jebem „©d^mulft" freien SSerfe waren biel*

leidfit feinen ©rofd^en föert, aber ^ater §ugo gab mir bod^

einen unb ladete, ©r überzeugte fid^ aud^ balb, ha^ iä)

fc^on mef)r unb §öl)ere§ leiften fönne. SSon ha on trieben tüir

eine 3eitiang Stfgefe unb ^oefie in bunter 9lbh)ed^flung.

^on ben ®et)eimniffen ber erfteren berftanb $ater §ugo
iebenfallS mel^r aB bon benen ber furjen unb longen ©Üben.
Sr unterrid^tete midf) in ber ^unft be§ „9Jiebitieren§" unb
in ben gebräud^IicE)en geiftlic^en Übungen be§ möndE)ifd^en

£eben§. ©tnmal pr öfterlid^en 3eit erbat er e§ bon ^ater
{^erbinanb, ber e0 bielleid^t nid^t gerne fall, aber al§ ^riefter

e§ bem ^riefter ntdE)t bernjeigern mod^te, ba^ i(S) ein regel:^

redE)te§ nöd^tlid^eS Exercitium magnum unter feiner 2ln=

lettung burd^mad^en burfte. ^d) hxa(i)tt eine: '>Slaä)t mit
i^m teils in ber ^ird^€, teil§ in feiner Seih gu, unter ®e=
bet, geiftlidEier ßeftüre unb 9!JJebitation. ©ine ®eneralbei(^te

^atte abenb§ bie Übung eingeleitet unb ber (£m:pfang be§
^eiligen 9lbenbmat)t§ befd^Io^ biefelbe. 9)iein ©emüt tüat

redfit trolil fällig, fid^ in bie wonnigen 3lbgrünbe ber 33etradE|*

tung §u berfenfen, bie ^eiligen ©^auer ber SJJ^ftif ju em^=
ftnben. Oft ftatil id^ mid^ l^eimlic^ in ben „^reuggang" unb
bon biefem burd^ bie pfällig offene ©eitentur in bie leere,

ftille ^ird^, too ber ©onnenglang auf ben golbenen Elitären
log unb tüo id^ burd^empfanb, nja§ id^ später irgenbhio §u*
gleich mit ber Entartung be§ 9[«önc^tumg gefc^ilbert l)al}e.

9^ein jugenblic^eS ©emüt nalim biefe Stfjefe in fic| auf; aber
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e§ ging nic^t umgefef)rt in berfelbcn auf. ©aS feimenbe ®e=

banfenleben erftarb ni^t im ®efüi)I; tcf) liefe mid^ in mancie

Heine ÄontroDerfe mit ^oter §ugo ein unb maifite fei«

§el)l barou§, ba'i^ iä) einmal glüar ein rec^t geleierter S^eo»

löge, aber ein nicE)t weniger gelehrter ^^ilojoi)!) äugleid^

njerbeu möchte, um bie ©laubigen unb Ungläubigen mitein=

anber §u üerföfinen. ©r meinte, [o leidet mürbe ba§ nid)t

gef)en, aber mit ^ilfe ®otteg unb ber allerfeligften Sung*
frau SO^aria fönnte eä mir üiellei(f)t gelingen.

^c^ f)atte in ^ater §ugo, ^ater Slmbroi unb ^ater

gerbinanb SSertreter ber §ou|)tridetungen alleä SKenfcIjen*

tum§ öor mir, unb mit einer Slllegorie, bk üielleid^t nid^t

[o gefünftelt ift, al§ fie au§fiel)t, tonnte id^ fagen, ba^ [ie

in bie[em meinem Umfreife bag ®ute, ©d^öne unb SSa^re

„bebeuten". 2)a§ ruf)ige Sun unb SSoIten ber meiften

übrigen ©eftalten in biefem Greife mad£|te mir feinen blei=

benben ©inbrudf. ^ä) fal) ben „^ater Äüd^enmeifter'' in ber

£ücf)e, ben „^ater ^aftner" auf bem j^elbe, ben „^oter

SBalbidEiaffner" mit ber i^Iinte feinem 33erufe nadfige^en uff.

5lber mandE)e§ eigentümlid£)e SStIb l^ebt ficE) bod^ in meiner

Erinnerung nocE) lebl^aft ah, fo ba§ beg ^ater grong, eineg

jüngeren ©tiftggeiftlid^en auf einer Pfarre ber Umgebung,
ber üon ®eift unb Seben fprü^te, eine ^rod^tüolle 33afeftimme

befafe unb bie tlänge einer @^ielu{)r mit fo anmutigen

mimifc^en Sangbemegungen §u begleiten öerftanb, mie idj

fie f)3äter !aum bei einem ber erften Stänjer auf bem Sfieater

SßienS ober 3Senebtg§ mieber gefeiten.

3temlii^ munberlidEie ^eilige unb mit un^ ©ängerfnaben
in einigem SSerfelir maren hk beiben Saienbrüber be§ ©tifteS

:

f^-rater ^eter unb ^^rater ^aul. 'Ser eine toar ^onöent§=
bud^binber, ber anbere £onöent§fdE)ut)mad£)er. 2)a aber bk
©eiftlic^en, id) meife nid^t marum, U)xt ©tiefet lieber anber§=

njo anfertigen liefeen, al§ bei ^rater $aul, unb e§ aud^

nid^t aUäuöiel SSücEier im ©tifte ein§ubinben gab, fo fud^ite

unb fanb grater ^eter ben ©df)tt)er|junft feiner ©tellung

barin, ba^ er ben ®ei[tlic£)en, un§ ©ängerfnaben, über^au|)t

bem ganzen ©tifte bie §aare fdEinitt, unb ^^rater ^aut öer=

legte fidl| auf bie Stnfertigung bon „SranS^jarenten" für
bie geier ber ®eburtg=^ unb 9lamen§tage Jierborragenber ^er=»

fönlid^feiten im ©tifte. 2)urdE) ba§ ^aarfd^neiben entroidelte
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fid^ bei x^xatex Sßtttx ein gelotifd^er (5)roII gegen lange §aare

unb eine gro^e moralifd^^religiöfe Unbulbfantfeit überl)au^t;

bei grater ^aul bagegen brod^te ber $8eruf, S^ranS^jarente für

feftlicfie ©elegenl^eiten gu [d£)neiben unb üon ben S^rinfgelbern

^ernadE) auf ba^ SSofjI ber (Gefeierten gu trinfen, eine ftiü

in fid^ gefeierte §eiterfeit, originell au§ge|)rägte @rgebenf)eit

unb milbfrontme ®ulbfamfeit gegen fid^ felbft unb alle SSelt

mit fidE).

SSenn ein ^nabe burd^ (SntmidEIung irgenbeineS Stalentä

ben Stnfc^ein einer geioiffen öerpltni§mä§igen ^^rül^reife be§

®eifte§ gewinnt, fo barf man in ben meiften f^ällen öerfic^ert

fein, ba% mit ber anfd^einenben größeren ober geringeren

grü^reife be§®eifte§ eine f^rül^reife be§ §er§en§ lüenigftenS

gleichen ©d^ritt pit. 2)ie§ tt)ar nun auä) bei mir ber ^all.

^ä) toei^. nid^t, ob id^ in irgenbeiner ß^od^e meinet Sebeng

eineg fo innigen, fo görtlid^eTi (Srnpfinbeng, in^befonbere

einer fo leibenfc^aftlidEien Siebe fä^ig getoefen, wie eben in

jener. (S§ fel)lte im flöfterlid^en S3erei(|e audE) nidE)t an (Sie*

Icgenf)eit, ben 9fleig ber ©dE)önI)eit unb 2öeiblid^!eit auf fid^

loirfen gu laffen. SJJanc^e fe:^r pbfd^e ©dEimefter ober 9Jid^te

eines ©tift§:^errn begog bie l^otie ®d£)ule ber Sod^funft ift

ber (StiftSfürfie, unb ber „§ofrid^ter", b. 1^. ber ^uftigbeamte

ber bamalg nocE) beftel^enben ©tiftSl^errfc^aft, tiatte eine 3eit=

lang eine reigenbe jugenblicEie SSern)anbte im §aufe. 2Bie im=

Monierte er felbft mir, ber §err §ofrid^ter ! SBie blicfte id^ §u
i^m auf, menn id^ i^n mit ^ater f^^rbinanb ^olitifieren

unb mieberl^olt mit 9ZadE)brudf üerfid^ern l^örte, 9lufelanb fei

„ein Sl!oIofe auf tönernen f^üfeen!" Unb bann bie fleine,

^übfc^e, feelengute ^^rau §ofrid^teri^ ! Unb gule^t gar bie

l^olbfelige jugenblid^e SSerttJanbte, eine anmutoolle Sod^ter

be§ SKäl^rerlanbeS ! — ^dE) fol^ i!^r (Sngel§fö;)fd^en guföeilen

am genfter. SSenn mir Knaben im äußeren §ofe, auf meldten
biefeS ^enfter I)inau§ging, „Ballfd^Iagen" burften, mie be=

mül^te idE) mid^ bo, unter i^^ren Singen, ben SSall mit bem
„^atefter", mie mir'g nannten, fd^rtjinbeinb l^od^ in bie Süfte

em|)or§ufd^neIIen ! S!}iit bem SSall flog mein §er§ in ben
blauen ^immel I)inauf, f)inauf, um bonn gerabe unter il^rem

t^enfter, gleid^fam gu il^ren f^ü^en niebergufallen. Unb menn
fie nod^ nid^t fid£)tbar mar, mit meld^er flammenben Unge*
bulb martete id^ bann.

Samerltnfl. XIII. 4
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S3i3 bo§ ^enfier flang,

58i§ bie Sieblic^e fid^ geigte,

S3ig bag teure Silb

©icf) ing jtal ][)erunterneigte,

5Ru|ig, engelmilb.

^iie i^ahc itf) fpäter in meinem Seben tiefe SSerfe gel^ört

ober gelefen, of)ne an jeneg 9Jiäbrf)en ju benfen. ©benfo
fromm oB öerliebt, ein ed^ter 9tomantifer, banfte id^ ®ott

ftet§ inbrünftig mit einigen SSaterunfern, fo oft id^ fie nur
öon ferne fal), unb einmal, otä e§ mir gelungen, fie in ber

tirc^€ red^t na{)e §u fel)en, fdE)en!te id^ in überftrömenber

i^reube bem näd^ften S3ettler ein gii'ciguIbenftüdE, ba^ iä)

felbft erft §um ®efd^enfe befommen ^atte.

Slber in nidf|t minber l^ellen ^^lammen lobertc bei mir
bie x^'tcunb^(i}a'\t ouf. 90?eine überquellenbe §er§en§ttjärme

erftrecfte fid^ aud^ auf einen Knaben, ber ebenfalls im §aufe
be§ ^ofrid^terä lebte. Qwat liebte idE) aud^ einen meiner
Kollegen gärttidE): aber biefen §u lieben öerftanb fidE) bei

un§ allen üon felbft, §umal im SSinter. ®r befa§ nämlid^
einen SSetter in ®obat§burg, einen SSeinbauer; ber fam
jeben ^erbft nad^ ber SSeinlefe inS (Stift mit einer großen
„93utte" boH Srauben auf bem JRüdEen. Siefe 3:raubert

brad^te er feinem 9?effen, unb e§ mürben biefelben an einer

©d^nur in einem oom ^räfeften ba§u überlaffenen ß^trter
aufgel^ongen. 'Sa fonnte nun ber glüäli(^e 93efi^er ben I)alben

SBinter über jeben 9?ad^mittag l^ineingei^en unb fid^ eine

$;raube l^erauS^oIen, aud^ eine gmeite für einen, bem er eben

lüol^Imonte. SUieine eiferfüd^tige 3ärtlt(i)feit für biefen ^reunb
mili idE| olfo ^ier ntd^t in Stnfd^Iag bringen; fie brannte in

nid^t gan§ reiner f^Iamme. ^nber§ öer^ielt e§ fid^ mit jenem
^aben im §aufe bei §ofrid^ter§. SGSar er bod^ ebenfalB

ein jugenblid^er SSermanbter beS legieren — alfo aud^ ein

SSermanbter ber liebreigenben Slnno! 2öir liebten einanber

mit ber naioen S^^iofeit, beren nur ein ^abenlierä fällig

ift. @§ mar il)m erloubt, auf ®|)a§iergängen unb fonft fi(^

gu un§ ©öngerfnaben §u I)alten. <Sa§en mir in ber ^ird^e

iDöl^renb ber ^rebigt nebeneinanber, fo fd^Iang er mie §u«

fällig ben B^Pf^I feinet 9J?änteIdE)en§ über mein Änie Ijerüber,

unb ba faxten mir un§ unter biefer ^ülle bei ben §önben,
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Ite^en fte tneinanber rufien, ftillbeglüdEt, in retnfter 3öct*

lic^feit.

^ngtüifdfien l^atte idE) im SSerfemad^en betröd^tlid^e %otU
fd)ritte gemad^t, npar nie mieber in bie fd^nöbe ^rofo fener

^irfdfienreime §urüdge[unfen, I)atte oielmelir in fc^tüungl^aften

geft'„2öünfd^en" [o oft ©onne auf SBonne, ^erg ouf ©d^mers
gereimt, ba^ man anfing, bie ^ö:pfe über micf) §ufammen5U=»

[teden. 2lnfang§ §tt)eifelte mon, ba^ iä) bergleic^en in meinem
Alfter felbft mad^te; nadE)bem aber ber §err ©tiftgbed^ant

mid> in fein 3intmer eingef^errt vlxü> mir tine poetifd^e Sluf*

gäbe geftellt i)atU, beren augenbIidEIidE>e Söfung befonberen

Beifall fanb, begann id^ gum S^öentar ber Äuriofitäten beg

©tift§ §u gef)ören. ©elbft don ^^remben, bie §u großen

j^eftgeiten in§ ©tift famen, tüurbe mir ermunternb auf bk
Steffel geflo^ft. ^ater f^ranj gab fid^ Hoffnungen für meine

3ufunft f)in. 9Son einigen ^Zooijen unb jüngeren ©eiftlic^en,

öon ^ater 28ilf)elm g. 33. unb einem anbern, beffen 9lome
mir-entfollen ift, toutbt mir eine freunblic^e, üebeüoHe $8e=

Ijanblung pteil. '?flun geigte auc^ ^ater ^etbinanb fid^ in

poeti[dE)en Singen bulbfam gegen mid^, unb e§ fam fo toeit,

ba^ auf feinen SSefe^I ein bon mir öerfa^teg ®ebet in SSerfen

unferm täglid^en gemeinfamen SJiorgengebet angefügt tüurbe.

3ule^t mürbe id£) aufgeforbert, bie (Sebid^te, bie irfi feit meinem
Eintritt in ba§> ©tift, b. f). feit meinem gel^nten Satire, ge*

frfjrieben, in einem §efte üereinigt bem §errn 5lbte (Suliug)

^erfönlii^ üorgulegen, ber fie unb mid^ too^IttJoUenb aufnafim.

SSei einem SSefud^, ben id^ in meinem nai^egelegenen ®e=
burtSort ^irdf)berg am Söalbe einem Dfieim machte, erlebte

id^ gIeicE)fan§ eine Slufmunterung. ®a§ ©d^Iofe oon ^ird^*

berg am SSalbe Ujor bamal§ Eigentum ber fj^omilie be§ ent*

thronten ^önig§ farl X. bon t^ranfreid^. ^m ^aufe meinet
Dfieimg mar eine junge 2)ome einquartiert, Joel^e bie Stelle

einer ^arfenmeifterin bei ber Ißringeffin Suife, nachmaligen
^ergogin öon ^arma, befleibete. %i^ nun biefe 2)ame eine§

9Rorgen0 bon if)rem f^enfter au§ im §au§gotten ein nad^=

benflicEieg Sürfd^d^en uml^ermanbeln fa^, ba§ ii)v auffiel, unb
I)ernac[> bon meinem Dljeim l^örte, ba'^ id) 3Serfe mac^e, liefe

fie fid^ meldte bon mir borlegen. Sie geigte biefelben bann
au(^ ber ^ringeffin Suife, melc^er fie gefielen, unb meldte,

nad£)bem fie fi^ nad^ meinen SSerpltniffen erfunbigt l^atte.
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mid) in meiner weiteren (Stubienlaufbal^n unterftü^en ju

tüollen erüärte. ©ie lie^ mir in ber %at auf i^re Soften

einen bollftänbigen neuen Stn^ug anfertigen, ber mir Bei

meinem balb barauf erfolgten 5tu§tritte au§ bem ©tifte §u=

ftatten fam. ®a fie aber gu fener 3^it nadE) 5rof)§borf ü6er:=

fiebelte unb f^äter fid^ mit bem ^erjoge üon ^arma öer*

mäfilte, fo üerlor fie midfi au§ ben fingen.

^6} f)atte nun ba§ öierge^nte Seben§ial)r erreid^t, bie

feftgefe^ten üier ^al)xe meinet ©ängerbienfte§ im «Stifte maren
um unb e§ fam für micf^ ber Sag, ba§ ^lofter mit ber Qt"

räufd^bollen affefibeng §u öertaufc^en, mol^in meine ©Item
in§n)ifd^en übergefiebelt iDaren. ^n ©inn unb Seele beg

Knaben ifatU e§ fid^ n»äf)renb biefer bier ^^a^re gu regen

angefangen, unb eine genjiffe d^arafteriftifd^e @m|)fänglidöfeit,

bie (Sinbrüdfe j e b e r 2lrt tief unb lebliaft, unb bod^ mit einer

gen)iffen grei^eit in fid^ aufgune^men, ^atte fid^ angefünbigt.

§alb mit SSangen, f)alb mit SSerlangen fal^ id| bem großen
SebenSmirbel entgegen, ben iä} mir im SJienfd^engeiDoge ber

großen 'Sonauftabt öerf^jrad^.

3. 5Cu§ bem ^lofter in W Seit.

9!J?eine§ (Srad^ten§ bienen S3iogra^!^ien — ber gemöfin*

lid^en SUieinung §un)iber — meniger bagu, bie äußeren Um^
ftänbe, burd) meldPie einer „gemorben" ift, toa§ er ift, nad£)=>

§umeifen, al§ ha§, tr)a§ er nun einmal ift, in feiner 2öefen=

f)tit, feinen urfprüngIicE)en keimen, Einlagen unb 5tnfängen
anfdE)auIid^er, öerftänbIidE)er §u mad^en. ©u lieber ^immel!
Tlan „mirb", mogu man geboren ift, mogu man öon Statur

SSeruf unb SfJeigung l)at; bie Sßerf)ältniffe ^aben no6} feinen

§um "SicEiter ober ^ünftler gemacht. 2Ber fönnte bie Wadjt
ber ©inftüffe leugnen? ?tber ^unberttaufenbe i)ahtn biefe

©inflüffe erfaliren, l^aben in benfelben SSerf)äItniffen gelebt,

o:^nc ba^ §u trerben, tüa§ ber (Sine gemorben. ©elbft bie

befonberen ®igentümli(^feiten eineg ^oeten ober ^ünftlerS

l^aben i^re SSurgel meit me^r in bem auf bie SSelt '^iU
gebrod^ten, aB in btn 3Serf)äItniffen. ©o Jjalte id^ ba§, toa§



3. «uS bcm Softer in bic ilBelt. 53

ein ^id^ter ober Äünfllet au5 feiner ffinbl^eit unb S^genb
erjä^It, ntd^t infofern für lel^rreirf), oI§ man babur^ über

bie Urfad^en, bie beftimmenben &mnbt feinet 2Serben§,

feinet %aUnt§ unb SSefett^ aufgeflärt tuürbe, benn biefe

bleiben bo(^ immer ein 9Jaturge|eimni^. ^d) finbe c§ in

ganj anberer SSeifc c^arafteriftifd^. ^unbertc, \a Saufenbc
üon Singelfjeiten entfcfitoinben bem ®eböd^tni§; aber ba§,

tüoburd) ba§ feimenbe Sefen eineg 9D?enfd^en fidEi frü^ ftim-

patl^ifd^ angefproc^en fül^Ite, toa^ i^n ge^eimniSOotl anregte,

leibenfd^aftlic^ aufregte, hiä^renb anbereg i!^n falt lie^ unb
barum aud^ in feinem ®ebäd^tni§ nid^t^ftete — i)a§ ift, fo

unbebeutenb e^ fd^einen mag, ha§ eigentlid^ SSebeutenbe,

$8e5eidE)nenbe für ein Salent, einen S^arafter.

®ie§mal ift e§ ein ©tüdC SntmidEIungggefd^id^te, rva§

id) bem Sefer biete, bie fIüdE|tigc ©fijäe einer ©pod^e, lueld^e

ja bie entmidEIungSreidtifte in jebem SJJenfd^enleben ju fein

pflegt: ber öom 14. bi^ 18. SebenSja^re. 2tuc^ ^ier mirb

ber Sefer ein „2Berben" finben, ba§ ttjeit mel)r au§ inneren

keimen al§ au§ äußeren Urfad^en erflärbar ift. 9!Jieine

äußeren SSerf)äItniffe werbe ic^ babei überfiaupt nur loenig

berüfiren. ®er Sefer erhjarte alfo mcE)t, ba^ iä) e§ l^ier auf

feine Unterl)altung mit auSfül^rlid^en ©rgä^Iungen, ^dU unb
©enrebilbern, ©I)arafterfc£)iiberungen ou§ meiner Umgebung
unb intereffanten ©rlebniffett obgefeI)eit 'i)abt.

^6} ftü|e mitf) bei biefer furggefa^ten Überfid^t auf S^age*

büdEier, niel(|e id^ gerobe in jener ©pod^c öom 14. bi§ 18.

£eben§ial)re (1844—1848) giemlic^ fleißig gefüi^rt l^abe. Siefe

S^agebüd^er geigen in ifiren Stnfängen ben frommen ^aben,
ber eben au§ bem ^lofter Jierfam, ber oom „§errn Sßater",

ber „5rau 9}?utter", bem „§errn ?Profeffor" mit StirfurdEit

fpriiit, treulirf) anmerft, mann unb toorin er in ber ©d^ulc
ejaminiert morben ift unb St^^i^eä^SdEiuIprüfungen mit tpi"

f^em ^at^oS fd^übert. i^ntereffant ift ber ®til, infofern
er in biefen oier i^a^ren öon fnaben^after Sinfalt unb
©tümperei ftd^ allmäl^Iicf^ fortbilbet bi§ gum ^euilleton^ unb
^at^eberftil eine§ ftrebfamen poetifd^en ^ünglingg. '^üt bie

intimen 3tngelegenf)eiten bebient fid^ ba^ S^agebuc^ eine§
Satein§, ba§, mit einer gemiffen ^edfieit gel^nb^abt ift, unb
greift überbieS gu Setd^c« «itb Slbfürgungen, bie id^ meift
felbft nic^t me^r berftet>e. Qn SSegie^ungen ouf Statfac^en
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unb SSorgänge finb biefe §efte fna^p ge^altett, aud^ lüdfen*

f)aft; aber fte bieten mir boi) für meine Erinnerungen gute,

namentlid) c^ronologifrfie 2ln^ait§:punfte.

„§eute, ben 15. ^uguft 1844, morgen^ 4 U:^r, ful^ren

npir ouf bem ©tellttjagen be§ §errn 3ucferf)ut in S^etÜ ah,

frül^ftüdteu in ®fö^I unb famen um 11 UI)r in trem§ an,

tüo föir un§ [ogleidE) an S3orb be§ ®am|)ffd^iffeä ^o^inn.
begaben."

9!)Jit biefen S^ikn [teilt ba§ Sagebuc^ bo§ für mic^

ben!tt)ürbige S)atum be§ jtage§ feft, on föeldfiem iä) ba§

©tijt Blüettl, tüo ic^ ba^ 10. big 14. SebenSja^r (öon 1840
big 1844) §ugebra(f)t, üerliefi unb bie Steife nad^ SSien gu

meiner nun auc^ bort lebenben, aber mit meinem SSater ni^t

jufammeniüo^nenben SJiutter ontrat.

5(uf bem ®am^ffd)iff, ttteltfieg mitf) öon Ärem§ narf)

SBien beförberte, traf id^ brei Drbengmönner, föeld^e meine

Slufmerffamfeit auf ficE) gogen, unb in ttjelrfien i(^ gule^t

Sefuiten erfannte. "Sie ®ef(i)i(f)te biefeä Drbeng, iüie id^

fie au§ SSüc^ern ber Älofterbibliot^ef unb au§ ben begeifterten

©rgälilungen meineg flöfterlid^en ^^reunbeS ^ater ^ugo ge=

fd^ö|)ft, ^atte meine ^^antafie lebhaft angefprod^en. Unb
ba eg nun einmal feftftanb, ba^ irf) ^riefter merben follte,

\o UJoIIte ic^ bodj roenigfteng in feinen geringeren Drben
treten, ai§ in ben, njeltf)en id^ al§ ben berüt)mteften fannte —
einen Drben, beffen SSerbienfte nid^t blo^ um bie Äird^e,

fonbern aud) um bk 2BiffenfcE)aft ic^ ^atte greifen gef)ört,

unb in beffen StJütgliebem id^ mir nur eine ©efeüfd^aft öon
Zeitigen, gelben unb SBeifen oorftellen fonnte. „Drbeng=
generat ber ©efetlfd^aft ^efu", biefe SBürbe fd^ien mir bie

er^obenfte, bie üerlodEenfte auf (Srben, unb ber, föie mid^

bünfte, furge ©d^ritt öon ba §ur ^jöpftlic^en Siara tvat

öorläufig Siebenfache . . .

^ö) mufterte bie mir fo merftt)ürbigen, in bie Sefung
t^rer 33reöiere öerfunfenen Drbengbrüber mit ef)rfurd^t§oon=

neugierigen SSIiden, bie fie mit mifetrauifdE)en ertoiberten.

3n ifirer überbefd^eibenen Haltung fcfiien eine argtt)öl^nifrf)e,

dorfic^tige ©dEieu gu liegen, luäl)renb e§ in i^ren bunflen

5Iugen mir mandEimal auf§uIeudE)ten fcE)ien, h)ie bei folc^en,

bie \id) in ber ©tille mit großen Singen befaffen. Sie
S3egegnung tvax für mid^ ein (Sreignig.
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^fjun irar id^ in SBten, unb ein SSol^ngemad^ öeretnigte

mid^ toteber mit meiner SKutter. SSon bex ©d^Iöffelgaffe, je|t

£am|)re(f)t§gaf[e auf ber SSieben, ging id^ tSglid^ morgens

in bie ©tabt in§ ®t)mnafium §u ben Schotten, mo id£| al§

©c^üIer ber fünften floffe bie im ©tifte gft'ettl ^riöatim

begonnenen ©tubten fortfe|te, bann §um SSater in ber 58äcEer=

ftra^e, mo er bebienftet föar, mittag^ in hk Seo^olbftabt, Jt)o

id^ einen ber f^reitifcEie :^atte, meldEie bie S3arml)er§igen S3rüber

an ©tubenten üergaben, l^ernad^ toieber §u bm ©dfiotten,

unb felirte abenbS in bie mütterlid^e 58ef)oufung §urüdf, nad^=

bem id^ nod^ eine ^rioatleftion bei einem fleinen SKöbcE^en

auf bem ^o{)Ienmarft gegeben. Sin 33en)egung feljlte e§ mir

atfo nid^t. Sro^bem berföumte i<i} nid^t biel in meiner 586=*

ruf§tätig!eit aU ©tubent unb ^oet ba§u. 91I§ le^terer ent=

njidEelte id| fogar einen ungemöl^nlid^en ©ifer.

Sm ©tifte mar id^ befd^eibener S^rifer gemefen; je^t

tvaQtt id^ mid^ auf ba^ bramatifd^e &ihkt. 9Jod^ im Saufe

be§ ^a^u§ 1844 brad^te iä) ein §meia!tigeg ®rama „^o =

lumbuS" fertig, ^m Januar be§ folgenben i^al^reS begann
id^ . ein fünfaftigeä ®rama „®ie SlJJärt^rer", ba§ im
©ommer bollenbet mürbe. S?or SIblauf beSfelben i^alireS

1845 mar aud^ eine £an§one „©ut^d^ia, ober bie SSege
§ur ©lürffeligfeit" in brei ©efängen bollenbet. ^d^

überreidfite (pätti bie „SJJärt^rer" meinem ^rofeffor ?ßater

SSertl^oIb ©engfd^mitt, unb bie „©ut^d^ia" bem 9f{eIigion§=

iprofeffor ^ater Seanber ^nö|)fer. 2)iefe umfangretdE)en SSer*

furf)e liegen mir nod^ bor; fie geigen einen (Srab ^)oetifd^er

t^ertigfeit, meldte bie burd^fd^nittltd^e ^ertigfeit bier§ef)n= bi§

fecEige^njäljriger Knaben im SSerfemad^en bod^ mol^I überragt.

9lomentIi(^ gilt bie§ bon ben ^anjonenftro^fien ber „@ut^*
c^ia". SIber ber gutmütige, mir moI)ImoIIenbe ?}Sater 95ertf)oIb

©engfd^mitt legte gmar bie „SJJört^rer'' bei ber öffentlid^en

^al^reS^rüfung auf ben „Sifd^ be§ §aufe§", äußerte fid^

jebod^ barüber nid^t, unb ber 9?eIigion§^rofeffor ^ater
Seanber ^nö^fer lie^ mir felbft gegenüber nur ben lafonifd^en

SIugf:prud^ bernel^men: „^ä) bemunbere ^{iren i^Iei^." S)iefe

©d£)lt)eigfamfeit franfte mid^ bamalS. ige^t, mo id^ fie §u be*

greifen glaube, fann idE) fie nur billigen. Ol^ne B^i^etfel fanb
man e§ bebenflid^, einen ©d^üler burd^ frühzeitigen SSeifall

Sur SSefd^öftigung mit 9Jebenbtngen aufgumuntem. Übrigen^
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luar für bie ^Betätigung |)oetif(^en Xolentä innerl^olb ber

©d^ulc felbft eine 3lrt üon legitimem ©Kielraum abgeftedEt.

Sßon 3ett §u 3eit lüurbe oI§ beut[cf)e§ ©(f)ul;)en[um ein $;^emo
gegeben, ba§ nad^ Söelieben aud^ in 58erfen au§gefüf)rt toerben

burfte. S)ie beftc fieiftung biefer 2trt tuurbe bann in ber

©c^ule Dom 5?at:^eber Ijerab biftiert. SWir Wiberful^r biefc

(SI)re einige SKale, aber luäfirenb id^ mit meiner „SIegic auf

bem ©c^Iad^tfelbe üon Stfpern" unb anberen Söfungen poe«

tij(^er ©c^ulprobleme S3effere3 aU alle geleiftet ju l^aben

münfdE)te, mu^te irf) mid^ mit bem £obe begnügen, ba^ iä)

in fd^riftticf)en Sluffä^en „ju ben S3eften ber S'Iaffe gel^öre".

„®rä§UdE|!" fd^rieb ic^ bei fold^er (5)elegenf)cit einmal in

mein jtageburf^.

Slber bo§ 2^agebud^ jener 3eit ergei^t fid^ mel^r unb mel^r

aud^ in ©d^mergen unb in klagen anberer 2lrt. ©eitenlang

jiel^en meland^olifc^e $8efenntniffe in öerfc^amtem, gej^eimnil*

öollem Satein fid^ l^tn, auf beren ©runb ic^ tingelten mu§,
beöor id} meitere^ üon meinen 23eftrebungen melbe.

SJJein gefelliger SSerfef)r war fel)r befd^ränft. Wü einer

öu^erft od^tbaren ^^amilie berfnüt)fte mid^ ba§ Sanb einer

jiemlid^ entfernten SSerlranbtfd^aft. ^d^ mar in berfelben

freunblid^ aufgenommen; bei ber aufeerorbentlid^en ^ä^üä)»

tern^eit inbeffen, bie mir öom Älofter f)er eigen mar, fielen

meine 33efud^e in bem §aufc fel^r bef(f)eiben au§; id^ be-

fcEirönfte mi^ barauf, an freien S^ad^mittogen bon ber Sr"
laubniS, ju meiner bilettantifd^en Übung ba§ Älaoier ju

benü^en, ®ebraud^ ju machen unb nad^ ftilleingenommener

„Saufe" mid^ mieber gu entfernen. 2)iefe „^aufe" mürbe
mir üon ber einen ober anbern Sod^ter be§ §aufe3 — e3

gab beren ad^t, tnenn id^ nid^t irre — in ba§ abgefonbertc

S'Iaüier§immer, mo id^ mic^ allein befanb, gebrad^t. SBarum
foll iä) e§ nid)t geftef)en? ©5 mar nun einmal fo: eine biefer

guten f^een, bie mir ben buftigen SJJoffa freben§ten, mad^te

balb ouf mic^ burrf) if)r fanfteg, mabonnenf)afte§ ^ntli^ einen

tiefen, fel^r tiefen ©inbrucE. '3)ie jugenblid^e Sebf)aftigfeit

meinet ®in|)finben§ lie^ au§ biefem ©inbrude einen 3Roman
ermad)fen, ber jmar burdE) einige ^a^xt \id) f)infpann, beffen

äufeereg detail aber, mie iä) nun fürdE)te, gang unb gar

nur in meiner erregten ^fiantafie fid^ abspielte, ^ä) toiü

ben ebelfc^ijnen beutfd^en S^amen meiner „SJtabonno" öcr»-
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ft^tueigen unb fic SRcgi^tüinba nennen, tote id^ bamaU in

SBerfen fie §u nennen pflegte. 3d^ äWeifle, ba§ SRegiSiütnba

ettüag tuu^te bon bem, maä id^ mit il^r erlebte, ^^ber 93Ucf,

iebe§ Iiarmlofe SSort ftar ein Äa|)ital in meinem JRoman.

®tc SIrt, toie mein ©rufe ertüibert tourbe, bebeutetc ©d^idf-

faBirenbungen unb ^ata\txop'i)tn. Slber aud^ bie ^ouSgc*

noffen, bor ollem bie ©c^iueftern $Regi§iDinba§, toaren in

bie ^anblung berfloc^ten. ©in B^ti^^n^^i^ftcdfen ber ^öp^t

im ^au[e — ein ©eflüfter im 9^eben§immer — e^ fonnte

nur mir gelten! SSurbe nid^t felbfl l^inter mir mein S3ilb,

mein errötenbe§, bermirrteä ©efid^t im @|3iegel au0 irgenb^

einem SSinlel i)tr in§ 2tuge gefaxt unb beläd^elt? Otegiä*

tüinba, mit gefenftem Solid unter ben läd^elnben ©d^iüeftem

ftefienb, mar für mid^ bie 3:;itelüignette einer f^amitientragöbie

in fünf Elften. Äein S^'^^^f^f — "tfl" f^jottetc meiner — man
fpottete i^rer. S^^ ft^^^^ Höllenqualen ou^ — bie ein mtlber

95Iidf freitid^ in f)immlifd^e0 (Sntjüdfen berrtjanbelte. SKand^*'

mal rüfirte ein folc^er 58tidt mid^ faft ju S;ränen. Dft
mürbe ber Qpuf, ber mid^ umgab, ju toll, unb e§ ereignete

fid^, ba^ id^, plö^Iid^ mid^ er^ebenb, fortftürjte, lote üon
^öf)nifc^en ^urien berfolgt, möljrenb eben btefe „^^urien"

mid^ ein toenig bermunbert, aber ruf)tg frogten, oh iä) „fd^on

ge^e." S3eim (Eintritte in ba§ §au§ überfam mid^ jebeS*

mal ein gelinber gieberfd^auer. ©inmal l^atte id^ be^ 9^odE|t0

einen angftbollen Slraum, 9?egi§minbo fei geftorben. '2>en

folgenben 9?ad^mittag modE)te iä) eilig unb unru|eboII meinen

Älabierbefuc^. 3^egi§ioinba brad^te mir bie SfJoten^efte, gab

fie mir aber nid^t in bie §anb, toie fonft, fonbem legte

fie auf ba§ Slabier I)in unb entfernte fid^, meinen ©ru^
nur flüd^tig erloibernb . . . ®a§ mar be§ böfen 2^rau*
me§ ©rfütlung! — „Sie ift mir in SSal^rfieit ge*
ftorben!" mef)flagt in bergmeifeltem ©dC^merge ba§ Si^agebud^.

3d^ glaube, ba^ bie Seb^aftigfeit meiner ?j51^antafie in

einem t^alle, ben id^ erjätjlen mill, fid^ gur SSifion fteigerte.

®a§ §au|)t ber ^amilie mar, mie id^ fd)on onbeutete,

ein „entfernter" Dnfel gu mir, überbie^ mein ^iimpate.
93ei 9?amen§feften im §aufe pflegte id^ gur ©ratulation mid^

etngufinben, unb meine bamalige „fogiale ©tellung" aB
©tubentlein brachte eg mit fid^, ba^ iä) bei foIdEier ©elegen*
l^eit ein ©efd^enl nid^t gab, fonbem empfing. ^6) empfing
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ein folc^eg auc^ im tarnen ber ernjad^feiten Stöd^ter aui bert

§änben ber SKutter. ^d} empfing eineg aud^ — o föe!^! —
im '^flamtn 9ftegi§rt)inba§. SOZan öerfe^e [id^ in mein (Sm|)fin*

ben! ^li) wu^te, 9iegigrt)inba fonnte bog nid)t I)inbem, aber

e§ fd^mergte mid^ tief. SSie öernidEitet [afe id£| unmittelbar

nacE)I)er am ^laöier, in trübet ©innen öerloren. ^Iö|Iid^

tritt 3ftegi§tt)inba fttll f)erein — fie fie^t mic^ an — fie lieft

in meinem ©efid^t, tva§ in mir borgeI)t — fie fdEiwebt auf

midf) 5u — lifijeft, im SSorübergef)en einen tiefen, unenblid^

milben, feetenöollen $8Iid auf mid) ric^tenb : „5ßer§eif)en ©ie,

Stöbert!" unb entfdEiminbet burd^ bit anbere Xüt be§ ®e^
mad^§. — §at ftd) ba§ ttjirflid^ iUQttxaQtn? ^ä) gäbe oiel

barum, föenn iä} e§ müfete . . .

®ie Siebe fommt leidet ju frü^ im SÜKenfd^enleben, bie

greunbfdEiaft nie. ^^ür ba^ Ungefunbe einer früf)en Siebe,

einer fd^ioärmerifd^ |)f)antaftifct)en Siebe auf 2)iftanj fann

eine reelle f^reunbfdEiaft, bie i^ren ©egenftanb nafie l^at, aB
§eil= ober menigften§ ^alliatiomittel gelten, ^d^ fanb §u

redEjter B^^t in^lntonSSrudfner einen ^Jreunb, einen treuen

^ameraben unb täglid^en ®enoffen.

58rudEner mar, föie idf), ein ©o^n be§ SSalbbierteB, Äinb
armer SSauergleute ju ©rafenfd^Iag in ber ©egenb öon
3tt)ettl. 3m ©tifte, mo er in ben ©d^ulferien fid^ einäu^«

finben |)flegte — er befud^e ba^ ®t)mnafium in ^rem§ —
j^atte iii} frü^ feine 33efanntfd^aft gemad^t. B^i^ei poetifdf)

gefttmmte, :poetifdE) beranlagte ^nabenfeelen mußten fid^ rafd^

§ufammenfinben. (Sntfd^eibenb aber fam bahei of)ne Bmeifel
jene fd^einbar grunblofe ©Qm^at^ie in§ ©^3iel, meiere oft aud^

SDiJeufdEien, bie nic^t§ ®emeinfame§ fjaben, fid^ oielmelir fo

unäl^nlid^ al§ möglid^ finb, befonber§ in ber ^ugenb für eine

9ieif)e oon ^a^l^en aneinanberfettet. 2tl§ id^ Dom ©tifte nad^

SSien §u meinen SItem übergefiebelt mar, traten mir in einen

lebhaften SSriefmed^fet unb rid£|tete einer an ben anbern aud^

&ebid)tt. ^n ben gerien 1845 trafen mir in ber §eimat
mieber §ufammen, mad^ten gemeinfame Sinkflüge unb be=

feftigten bie SSanbe einer fierglidEien f^reunbfd^oft. ^um S3e=

ginn be§ näd^ften ©(f|uliat)re§ entfd^Io§ fid^ Srudfner ^aupt*

födEiIid^ um biefer j^reunbfd^aft millen feinen 2Bof)nort na^
SBien §u oerlegen unb feine ©tubien ba fortgufel^en.' ©o
blieben tt)ir öon ba an ungetrennt. Einige ^a^re lang mar
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einer be§ anbern faft einzige ©efellfd^oft. 58rucEner tvat ein

paax ^af)xe älter al§ iä), ai\o reifer. Qi^^ ^^tte eine gro^e

5D^einung bon [einem Salent, ba§ fid^ in Siebern öerriet,

toeld)t an §öItQ, an ©ali§ erinnerten. SSeibe nad^ bem pot^'

tifc^en Sorbeer ringenb, gingen toir §anb in §anb ben ©or^
nen|3fab einer freubIo[en ^ug^i^^ ^^^^ mieten in 3ufunft§=

träumen au§. 2öir fd)Ioffen einen förmli(i)en SSruberbunb,

nannten un0 nadfy bem ^eiligen be§ Sageg, an bem bieg

gefd^af), bie „§erafliug6rüber" unb sollten alljä^rlid^ an

biejem Slage ein ,,§erafltu§feft" feiern, bei treld^em unfer

33unb erneuert unb ein fdf)riftli(^er SSertrag öon neuem unter=

jeii^net toerben follte. ®urdE) biefen SSertrag öer^flictitete fid)

für ben r^all, ba% einer don un§ jung ftürbe, ber Überlebenbe,

ben |)oetifd^en 9JadE)Ia^ beg f^reunbeä ber 5?ac^n)elt §u über*

liefern, ^n 2lnbetrad§t be§ Umftanbe^, bal^ bie beutfc^en

^oeten, bie lüir fannten, meift §lüei Saufnamen fül^rten,

tüollten h)ir e§ pnäd^ft fiieran and) nitf)t fehlen laffen; h)ir

fügten eine ßeitlang §u unferen Xaufnamen bie unferer ^-irm*

:paten: 33rudner ]^ie| 2lnton 5lbalbert, icE) ^oliann ^Robert.

Überbie§ fdE)rieb 93rucfner fic^ geraume 3ctt ^ruggner, um
feinem ^Jomen menigftenä für ba§ 3luge etma§ mefr Drigi*

naiität §u geben.

Unfere ©:pa§iergänge föaren immer gemeinfam. 2tm pu=
figften maren fie gerid£)tet auf ba§ bomalige „SSafferglaciä",

in ben 6(f)H)ar§enberg= unb 33elöeberegarten, aud^ tüol^I auf
ben oben S!)Ja|Iein§borfer ßinienmoll ober gegen bie <Bpinnetin
am ^reug. Über bie p^Iii^e nädfifte Umgebung ber $Refiben§

flücEiteten mir §umeilen in bie entferntere, großartige unb
reigenbe ^inau§: auf ben mir teuren ^ermann^fogel, nad^

SQlauerbacl ufm. ^n ben ©ommerferien unternal^men mir
auggebe^nte ^^uBtoanbernngen, bie ung auf toeiten Umujegen
gule^t in§ fieimifc^e 2Ba{bIanb führten, ^ä) bracEite Sage bei

SSrucEner unb feinen (SItern in ©rofenfd^Iag, er SSod^en bei

mir unb meinen SßerlDanbten in ©d^treiggerg §u. 3Sir burc^=

fd^rtieiften bie ©egenb, f^agierten lool^I aud^ in fdE)öner ©om=
mermonbnac^t mit ber ©itarre in ein na^e§ SBälbdjen f)inau0

unb ließen bie nad^tftillen ©rünbe bon ©ang unb Älang
föiberliallen. ^n ©d^meiggerg gab SrudEner auc^ einmol
einen noiben 58emei§ guten SSilleng, an ben id^ mid^ l^eiter

erinnere. @r seilte eben n}iebex, alä ®aft be§ ®afte§, auf
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eine 2Bod^c Bei mir im §au[e meiner Kou[inc unb i^vt§

hatten. 2)a tarn meiner ßoufine ®eburt§tag. Srucfner neigte

öon 9tatur jur ©ro^mut, unb wollte [ic^ nid)t gerne [t)otten

laufen, toax aber leiber ber ärmfte S^eufel, ben e§ geben

fonnte, unb ic^ t)abe nie begriffen, lüoöon er eigentlid^ lebte.

(Sr f)ielt c§ für feine ^flid£)t, ber gaftlid^en JgauSfrau §u

if)rtm ®eburt§tage etmaä ju öere^ren. (£r öerlor fid^ bov^

mittag^ unb fam gegen SJJittag mit einem (Srf)nu^ftud^ boll

©d^necfen fieim, bie er im Söalbe §ufammengefangen l^attc,

unb bie er ber §aulfrau aB „®eburt§tag§gef(i)enf" über«'

reid^te, mobei er biefelben un^ allen alä ein befonber§ letfereg

Sffen anem^faf)!. ©benba gab er audE^ einmal einen S3ett)ei§

ber im ftillen gärenben Seibenfd^aftiicE)feit feinet 2Befen§.

(Sr t)flegte öon bem, tva^ i^n bewegte, nid^t oiel merfen gu

laffen unb tvat fein 9!Jtann öon öielen SSorten, weSl^alb er

auä) meinen leibenfc^aftlitfien SD^itteilungen unb Srgüffen

gegenüber mir guttjeilen nidE)t teilne!^menb genug erfdE)ien. (£r

pflegte nur immer, wenn er erregt ober 3s"9^ öon Erregt*

:^eit war, ba§ Äöpflein würgenb §u bref)en tvie. ein franfer

^anorienüogel, ober Wie einer, bem feine Krawatte §u eng

ift. Sinmal war er in ©d^weiggerS hd mir §u 33efud^, aU
eben ba§ ^ird)WeiI)feft gefeiert würbe. SSir begaben un§ in

©efeltfc^aft meiner SSerwanbten abenb§ in ba§ ®aft^au§,

um bie '^R.aäjt ha bei ÜJlufif unb SCanj fröf)Iid^ J)in§ubringen.

^ä) tangte öiel unb öerlor meinen ^reunb faft au§ ben Stugen.

9JacE> SD^itternad^t oerfdE)Wanb er gan§. ^iS) glaubte, er fei

mübe geworben unb ijahe fein Sager aufgefud)t. 21I§ id^

aber gegen SJZorgen :^eimfel)rte, fanb id^ i^n nac^ einigem

©udE)en in bem fleinen Öiärtd^en, tveldjt^ hinter bem §aufe
lag. ®a fa^ er in fü^Ier SKorgenluft auf einer ^Rafenbanf,

ben Oberleib nur mit bem §embe befleibet, ba§ §emb am
§alfe aufgefnö|)ft unb bie offene, nacEte SSruft bem falten

^inbe ausgefegt, ©rfc^rocten fragte id^ if)n, warum er fo

entblößt ber 5ßorgen!ölte tro^e, nad^bem er öor einigen

SQ^onaten eine frf)Were Sungenentgünbung §u überfielen ge=

^abt. ®r öerfe^te, er fei, burdE) irgenb etwal erl^i^t unb auf»-

geregt, nad^ §aufe geeilt unb l^ahe fic^, fo entblößt, in btrt

©arten gefegt, um fid^ „abgufü^Ien".

So war benn S3rucEner, wenn aud^ nid^t gerabe §um
S^.röfter gefd^affen, boä) gewi§ fäl)ig, ouf frembe§ ^ergeleib
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mit SSerftänbnig eingugel^en, unb id^ nai)m t^n in ber 3::at

feit unferem SSeifammenfein al§ SSertrauten meines ftillen

9?omani üollauf in Slnfprud^. ©eine SSortfargl^eit üerftimmte

mi(^ Stücir bi§n?eilen mitten im f^Iuffe ber 9}iitteilung : aber

ein [(^n)ärmerifc^er Unglüdlid^er mu^ fid^ ia f(f)on glüdlid^

fd^ä^en, toenn er einen finbet, ber i^n nur ü6er!^au^t anhört.

Unb im 3tnf)ören leiftete SSrucEner ©ro^ei. ©inmal [ollte

er auä} mein Reifer roerben bei ber 5tu§fül)rung eineä tollen

Unternel^menS. ^n ber öergtüeifelten Stimmung, toeld^er id^

midf) burd^ meine Siebe§tor!^eit unb ha§ ^rüdenbe pu§IidE)er

aSerpItniffe anl^eimgefallen fol), tarn iä} ouf bie barode ^b^^,

gur ^erftellung meiner ©eelenrufie midE^ auf ad^t Sage —
über bie Dfterferien — al§ ^louSner in eine tiefe &oIb=
unb $8ergeieinfamfeit prüdjugie^^en. 5tuf bem ^a!^Ien= ober

Seo^oIbSberge f)offte id£) einen tauglidEien ^la^ für ein foIdE|e§

Slft)I gu finben. Über btn bis in§ Äleinfte auSgebad^ten ^Ißlan

gibt ba^ Sagebud^ SluffcEiIuB- 3d^ iDoIIte nidEitS mitnehmen
„als geiftlic^e 35üd^er, meinen 9!}iantel, um barin §u fd^Iafen,

einen 93Ieiftift unb ein SSud^ Rapier — ba^u 35rot, £äfe unb

oltenfaHS SBürfte für einige Sage." SSrudEner foüte nac^

ein :paar Sagen neuen ^roüiant gufül^ren, unb überfiau^t

„öfters nadf)fel)en", mid^ aud^ bation benad^rid^tigen, menn
meine (SItern allgufel^r fidE) über mein (Sntmeic^en ängftigten.

^6) eröffnete biefen ^lan 33rurfner, ber anfangs ab''

mal^nte, enblid^ aber bod^ beiftimmte, olS id^ erflärte, eS

!omme ia nocE) barauf an, ob eS unS mirflid^ gelänge, einen

geeigneten ^Ia| auSfinbig gu machen. 2Bir begaben unS alfo

am 2. 'äpxii 1846 nachmittags auf ben SSeg, manberten burdEiS

©d^ottentor !^inauS unb gelangten ouf bie ^öi^en um SSien,

lüo bie ©tabt, bie 2)onau unb bie gan§e meite ©bene bor
unferen $8Iiden lag. 9Jun toaren mir bem Äal^Ienberg gang nal)e,

fanben aber fofort, bal^ er gu fa^I fei, um eine berborgene

Siebelei ba gu errichten. 2Bir befd^Ioffen alfo auf btn £eo^
:poIbSberg übergugef)en. UnS red^tS menbenb — id^ folge bem
93eridt)te beS Sagebud^eS — erblidften n)ir, nadfibem tüir nod^

mancE)en unmegfamen §ang überfd^ritten, in ber tiefen 9Jiebe*

rung ^art an ber ®onau baS freunblid^e 9Ju^borf mit feinem
filberblinfenben Sürmc^en. Unmittelbar baran erl)ebt fidE) [teil

ber £eo)3oIbSberg, ben mir nun erfteigen mußten. Wunttv
Hommen mir aufmärtS. ^ü^Ie, fc^arfe Sßinbe bliefen über bk
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unter un§ [trömenbe ®onau l^er. %a§ ©teigen fiel un§
immer befc^merlid^er, unfere §er§engpmmer pod^ten, unfere

klugen luaren, tuie einer am anberen bemerfte, mit 33Iut unter*

laufen. 3Bir rafteten öfter, aber nacf) fo langer, befd^merlid^er

Söanberung öermodjten tviv ber 9Jiübigfeit nid^t me^r Jperr

äu werben, gür eine SDZöglid^feit, un^ §u laben unb ju ftärfen,

l^atten tüir bei unferem Sluäguge nicf)t üorgeforgt. 33rudner

mafinte unter bicfen Umftänben ernftlidE^ §ur ^eimfe^r. ^iS)

moHte anfangs öon folc^er ^eigi^ergigfeit nid^tS miffen, mufete

mic^ aber ftfjlie^lic^ bocf) ber 9^otHienbtgfeit fügen, unb e§

ging lieber abmärtS. äKeinem ^^reunbc, ber §tt)ar ein rot=

bacfiger, gefunber ^uttg^/ Q&ei^ ßi" njenig bequem mar, fonnte

id} e§ am ®nbe nic^t öerargen, menn er, tro^ feiner D^fer=
ujitügfeit, boii) hei bem ©ebanfen an meine Ü^m obliegenbe

SSer^roüiantierung in fo unföegfamer §öf)e unb ba§ „öftere

S^ad^fe^en" ba^ fö^fletn ftumm aber bebenflid^ bref)te. 3^^
entf(f)Io§ mirf) alfo, ba§, ttjie baS XaQchuä) firf) auSbrüdft,

„an unb für fic^ fel)'r oernünftige ^rojeft be§ ÄaI)Ienberger

©elbftejilS" ai§> unausführbar falten §u laffen.

2öir Ratten am ®t)mnafium einen J^oKegen namenS
i^ofef SBieSner, ber an Siteratur überfiau^t, unb beS^alb

aud^ an meinen unb 93rucEner§ |)oettfd^en SSerfudfien ft)m*

:patf)ifd^en Slnteil naf)m. @r befa^ t'uffnerS „SSibliotfief ber

§umanitöt§=2Biffenfd^often" unb anbere S3üd^er, bie er mir
§u Ieif)en immer freunblid^ft bereit mar. ^Iö|Hc^ taudE)te

unter unS breien ber ®eban!e auf, ein ;^anbfc£)riftlic^ 5u

üerbreitenbeS, belletriftifd^eS SSod^enblatt, „3Iurora" be*

titelt, am ö^mnafium gu begrünben. ^Brudner unb ic^ follten

bie SSeiträge foit)ie bie nötige ^Ingal^I öon SlbfcEiriften ber

einzelnen Drummern liefern, überhaupt baS 33Iatt i^erftellen,

unb bafür ben gangen Ertrag be§ Slatteä genießen. SBieSner,

ber in befferen SSerf)äItniffen lebte, gab mit feltener Uneigen=
nü|igfeit aU „üerantmortlidEier 9f?eba!teur" für bie blo^e

(£I)re feinen ^Jamen ^er. Qtoed ber Unternel^mung mar für
mid^ unb SSrucEner ein bo^pelter: ©tiüung be§ literarifc^en

SatenburfteS unb — nebenbei — eine fleine SSerme^rung
unferer ©infünfte. 2)er ^ränumeration§^rei§ betrug 20
Äreuger Äonö.^SD^ünge monatlich. 9)lit einem bortäufigen

©tatu§ öon oier Stbonnenten lief bie Sturora bom ©ta^el.

2)iefe bier Slbonnenten maren: 1. ber 9tebafteur felbft; 2.
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fein ^err '^apa; 3. feine grau SlJiama; 4. einer unferer
©c^ulfollegen. 91m 11. Wai 1846 tourbe ba§ erfte matt au§*

gegeben; aber fc^on nad^ tin paav SSod^en überrafd^te un§
üom ^atl^eber l^erab ber §err ^rofeffor mit ber offigiellen

©rflärung, ba^ bk 3ettfd^t:ift „2turora" aufhören muffe gu

erfd^einen, ba ^anbfd^riftlid^ in Umlauf gefegte 58Iötter ber*

boten feien, ^d^ föei^ nid^t me^r, tüeld^e^ jiuriftifd^e ®enie
ung mit fad^funbigem 9tat au§ ber SSerlegen^eit l^alf. ®ie
„9turora" erfd^ien nad^ toie öor, aber — ol^ne 2:itel. ©o
f)ielt ftd^ ba^ Unternel)men, unb id^ finbe im Sagebud^ ben

3nf)alt ber einzelnen Stummem nod^ eine gute Söeile aiU
ti)ö(f)enttid^ mit SSel^agen ber§cid^net. Übrigen^ ttjuc^fen bem
33Iatte burd^ bog auffeJienerregenbe SSerbot ein ^joar neue

3tbonnenten §u. 2tber gerabe biefe SSermef)rung ber Slbon*

nenten bradE)te e§ mit fic^, bafe tüir mübe tüurben, bie ein*

gelnen 9Zummem fo oft abpfd^reiben, unb fo ging ba^ SBIatt

f(f)lie§Iid^ an ber gu großen ^a\)i öon Abonnenten gugrunbe.

^on :poetifdf)en ^Plänen, bie mic^ eben in jener Qüt be=

fc^äftigten, ertt)äl)ne icE) ben einer e:pifc^en 2)ic^tung, „2)ie

$8et^uliabe" betitelt, unb ben eine§ ^rofamerfg ,,2)ie befte

SSelt". SDiit 33rudner im SSerein mollte id^ eine ©rörte*

rung in 33 riefen: „Über bk ®IüdEfeIig!eit" fd^reiben, ein

Unternefimen, h)eld^e§ baran fd^eiterte, ba^ SSrudfner gleid^

auf meinen erften ^rief mir bie Stnttoort fd^ulbig blieb. ©^
mar bieg am ^nbt oud^ ein Sfiema, über weld^eg mir beibe

aug Srfa^rung wenig gu fagen mußten.

Über ben frül^er erlT)ö|nten inneren STufregungen, bie

gtüar !nabenf)aft=^I)antaftifd^, ober begl^olb bod^ nid^t minber

tief unb lebhaft em|)funben moren, unb bie fid^ gun)eilen

mäßigten, um bolb wieber gu öoller ©torfe onguwod^fen,

füf)Ite iä). micfi in ^einlidEie Stimmungen onberer 9(rt berfe|t.

ScE> ^atte jenen 3Siberftreit in mir augguföm^jfen, ben junge

Seute i^re religiöfen B^'^ifel nennen, unb womit ja felbft ein

©oetf)e nodE) in feinem dierunbgwangigften igofire fid^ quölte:

einen Sßiberftreit übrigeng, ber bei mir weniger ein folc^er

gwifcfien ©tauben unb SBiffen, gwifcEien Dogmen unb An*
fc^auungen war, olg ein ^om^jf entgegengefe|ter (Strömungen
unb Stimmungen, bie bog ®emüt ber 5Öienfd^ijeit im ollge*

meinen unb bt^ eingelnen immer beI)errfdE)€tt werben: ber

tompf gwifd^en tätigem unb befd^oulid^em Seben, gwifd^en
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trbifd^em SSeftreBen unb ml)fti[(^=af5etifd^cm ^U be§ ©uten

unb ©c^önen, gmifc^en aöeltgenu^ unb SBeltentfagung, §tüifcf)en

„©onfara" unb „9iirmana". ^d^ glaubte ©injic^t genjonnen

§u {)aben in bk Sitelfeit ber 2BeIt, unb gerabe bte ße[ung öon

S3üd^ern, bie in entgegeitgefe^tem (Sinne I)ätten föirfen fönnen,

brauten mid) biefer Sinftd^t nä^er. S<^ ^telt an ben religiösen

Übungen feft, föeil fie mic^i in Stimmungen berfe|ten, tvk

id} il)rer beburfte. 2tber bie närf)fte ^'^age mar nun bacf):

©olt e§ bei meiner 93eftimmung, ^riefter §u n)erben, fein

SSemenben :^aben? — Unmöglid^! 3<i) füfjlte gu ftarf ben 3^9
be§ 2BeItIi(^en in mir. 5lber toa§ fonft? '3)i(f)ter notürlirf)!

9Jun ja, ©icEjter: aber bie ^oejie galt bamal§ mel^r benn ie|t

al§ eine brotIo[e ^nft — menn nid^t etma einer i)a§ Sweater

für fic^ eroberte unb mit „©tücfen" ©rfolg \)attz. 5tIfo

„jT^eat er bic^ter!" „§of=S^eaterbtdE)teT" ä la Setnl^arb*

ftein! 9?ad^ biefem S^eU [ollte bemnai^ mein 33e[treben ge*

richtet fein. — 5Iber tnbeffen?
^d) [ef)nte mid) fd^merälidi nad^ 9[ßttgefüf)I. ^d) fanb

e§ §um Seil bei meinem '^xeunbe. 3lber öerftanb er mid)

mirftid^ immer? 3tucE) meint ein Jüngling unter einer

„mafjr^aft mitfüi){enben ©eele" bod^ immer — eine meiblidfie.

^ÖJit einem ©emüt öoll Seben§of)nung unb Seben^brang [al^

tc^ micE) in bie engften ©d^ranfen, in ben armfeligften 58e^

reicf^ gebannt. Sin SSiffeuSburft trieb mi<i) naä) alten 3^id^=

tungen ^in, ben idf) nid£)t befriebigen fonnte. Um alt ba§

ntdE)t lädierlid^ ober in ber ®arftellung übertrieben §u finben,

mirb ber Sefer fid) ein für allemal barein finben muffen,

ba^ er e§ tjier mit einem ^all bon früher JReife be§ (£m|J==

ftnben§ §u tun ^at. SSielletd^t waren folc^e ^älle öon t^rüf)*

reife bamal§ häufiger al§ ie|t, fomie iä) mid) überl^au^t

be§ ®ebanten§ nic^t ermel^ren fann, ba^ tjeutgutage bit

Äinber unb jungen Seute geiftig langfamer reifen aU el^ebem.

3d^ beridfite übrigen^ — gßftü|t auf bie S)ofumente be§

S^agebud^S — bie "Singe, mie fie maren, aud^ ouf bie

®efa^r l^in, läc^erlid^ §u werben.

^yJidEit unerwähnt laffe id^ begl^atb unter bem, ma§ miö)

quälte, aud^ ben SBed^fel gmifd^en l^od^fHegenben (Srmor==

tungen, überfc^menglidtien 3tu0fic^ten auf eine Hterarifd^e

3u!unft unb nieberbrüdenben 3ti^eifeln an nttr unb meinem
STalent. ©agwifcEien brängte aber aud^ bit Überjeugung öpn
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ber ©itelfeit alh§ S^odEiru^ml fid^ mir mand^mal auf. @§
gefd^ofi oud^ lüof)I, ba^ jene Überfd^toenglid^feit ber S5e*

ftrebungen unb Hoffnungen unb bie Überjeugung öon biefer

gjicfitigfeit be§ Sogen^ naä) (Erfolg ineinanber üerfd^molgen

unb ber fnaben^afte Sl^rgeij t)erfiflierte fid^ felbft einmol

ganj föftltd^ in folgenber ©teile be^ Sogebud^^ bom 13. ^^uni

1846: „®efe^t, bu erreid^ft in SSa^r^eit ba^ ^btal, meld^em

bu nad^ftrebft — n»er meife, ob man m(i)t fd^on nod^ einigen

taufenb Satiren bon bir fagt: @r mar ba^ ^aupt ber nun
glüdflid^ oerbrongten Siterature^iod^e, weld^c man bie ^tU
lenifd^^germanifd^e nennt, unb meldte, ouggegangen bon ben

®ried^n, lange Qdt l^errfc^enb war, bi§ burd^ unfern ge=

feierten 1. ber SSelt ein neueä Sid^t aufging!"

51B id^ in ben (Sommerferien 1846 bk tänblid^e §eimat
hjieber auffud^te, mollte oud^ bort ber ge^offte ©eelenfrteben

fid^ nid^t auf bie Sauer einfteUen. ^a, gerabe in jenen

2:agen fteigerte fid^ bie innere Unrul^e, in§befonbere ber

tiefere ©eelenfonflift, ben id^ angebeutet |abe, p einem ®rabe
öon Heftigfeit, ber nad^ einer ©ntfd^eibung t)inbrängte. ®ie
jlagebud^blätter au§ jener 3eit bezeugen in d^rofteriftifd^

3tu§brüc|en eine SKelanc^oIie, bie nid^t unbegrünbet nrnr,

unb burd^ mand^eg, toaä ber Sag bra(f)te, berftörft werben

mufete.

„SSiel l^abe id^ {jeute gelitten," l^ei^t eö am 2. Stp^
tember. „3d| fonn meine Oualen ^eräö^Ien. ^d) bin nic^t

berjenige, ber fein Seben unter eingebilbeten Äümtnerniffen
jauertöpfifc^ Einzubringen gebenft. S<^ ti^&c ^ie greube, id^

liebe bie %atur, id^ liebe bk SD^enfd^^eit ! 9lber bie f^reube

fennt mid^ nid^t, bk Statur geigt \id) an meinem eigenen

iiltibt aU S^rannin, unb bie 9!Renfd^I>eit ift fo fatt, fo falt
!"

Sn biefer @emüt§berfoffung traf mid& SSrudEner in

©d^toeiggerä. (Sr brad^te mir au§ b^m ©tifte 3*b?ttl ^iwcrt

©rufe bon ^ater Hugo, ber mir fagen Iie|, i^ folle bod^

kommen, er fe^ne fic^ fd^on narfi mir. 2)o§ freute, r^ü^rte

mid^; eg Iie| mir feine d{uf)t mef)r; id^ mcd^te mid| auf
unb begab mic^ in§ ©tift.

®a hxadjtt id) nun einige 3^age in ununterbrodienern
^erfe^r mit ^ater H"9o gu. Siefe gange 3cit Würbe au^'

gefüllt mit @ef|)räc^en über 9leligion unb mit religiöfen

Übungen. 3n ben religiöfen QJef^iräd^en brang id^ auf ®rünbe,

Samerlinfl. XIII. 5
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öuf SSietreife. 3lber ?ßater ^ugo fagte mir, ber ©taube muffe
erbeten lüerben mnb erjäfite mir bie ®efc^i(f)te feiner

eigenen S3efef)rung jum grunb* unb bewei^Iofen ©Jouben.

SSa§ er immer fagen mo^te, e§ lie^ fid^ anl)öun, rteil e§

au§ bem SKunbe eine§ SUianneä tarn, ber fo gar nid^t^ öon
einem 3^10^^*^/ fonbem bie (Sanfti^eit unb 9Zaibität eine§

^inbeg an firf) f)atte. 31I§ frommer ©onberUng ftanb er unter

feinen ©enoffen tteremfamt. ^ä^ ging auf bie religiöfen

Übungen ein; eä follte fid^ jeigen, ob S!Jii)ftif unb Stfgefe

nodf> einmal i^re SSunberfraft auf mein franfeä ®emüt er*

pTohtn fönnten.

S>a§ Sagebuc^ öergeid^net ben ©ang biefer geiftlid^en

Übungen. Slber bagmifc^en finben fid^ ©tofefeufjer mie foI=»

genbe: ,,S5ormittag§ mar i6) furd^tbar ermübet. S)onn in

eine tiefe 9!)ieIand^oüc öerfunten. ^ä) mar fo öngftlid^, ab'^

gef^annt unb ergriffen." — ;,5)er 93eginn beä afjetifd^en

ßeben§ tft fe^r abf^annenb, befonberä ber Äampf mit ber

Srorfenljeit be§ Jpergenä. ^(fy bin xtd)t mübe." — „^ati)^

mittag^ bi§ 4 Ut|r fjattc id^ mannigfaltige trübe ©ebanfen

nnb ^läne." — SuU^t glaubte idE^ bod^ jur ^lar^eit burd^=»

0ebrungen ju fein, 93em^igung gefunben gu l^aben.

SlBer morin beftanb biefe 93eru^igung? SSorin ba^

@nbergebni§ be§ ©angen? '3)a§ Sagebud^ fafet e§ in fol^»

genbe, flüd^tig f)ingemorfene, einfädle, aber bebeutfame SBorte

jufammen: ,,^6} tvav bolifommen beruhigt unb bebad)te,

i>a^ e§ überall einen meifen 9Äitte!meg gebe — ba% ®ott

feine ©aben öerfd^ieben aufteile — ba^ ba§ Urteil ber Tltti"

fd^en ^öd^ft einfeitig fei — bag jeber 3!Kenfd^ fid^ ftreden

foll nac^ feiner ®edfe — bai^ bie ^I)ifofo|)]^en nid^t miffen,

rt)a§ <l?:^iIofot)f)ie, unb bie 9!Ät)ftifer nicf)t, ma§ SKljftif ift
—

bafe ^I)iIofop^ie unb S!Wt)ftif bie größten SSei^^eiten, ^^ilo*

fo^^en unb SO^^ftifer aber bie größten Sporen finb — bo^
ein SD^onn nod^ ni^t bageroefen, ber e§ öerftonb, überalt

fein SBa^r^eitgforn für fi(| Ijeraugguflauben" uff.

S)a§ mar fein fd^roffer Slbfall, feine brü^fe Solfagung
be§ fed^ge^njä^rigen Knaben öon -ber Steligion unb i^rem

2:roft. 3<^ fe^tf fogar bie religiöfe fieftüre no(^ eine 3eitlang

fort. 9lber ba§ innere kämpfen unb 9lingen mor öon bo

an für mid^ entfcfiieben. yiod) mef)r, aB ic^ im Slugenbüdf

mir bemüht ipar, ober mir eingefte^en mod^te, ftanb eg öon
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ba an feft, bofe nid^t auf biefem SBege unb nid^t in biefer

gornt mir ba§ ®öttli(f)e fid^ offenbaren, bo§ §eil fid^ öer=

iDirflid^en, ber SSeruf fi(^ erfüllen folle. SBären e§ in ber

Sat immer bie 5ßerf)ältniffe unb bie äußeren ©inflüffe, bit

ben SWenfc^en beftimmen, ba^ (Srgebnig biefer mit ^ater §ugo
öerlebten SBod^e mürbe anber& ou§gefaIIen fein.

^n einem flerifakn SSIatte mürbe öor ^a^ren einmal

bie x^xaQt, marum id^ nid^t immer ber fromme ^af>e ge=

blieben, ber id^ im ©tifte 3li'cttl gemefen, oufgemorfen unb
bamit beantmortet, ba^ bie SSiener Unioerfitot fd^on bo^»

maB aufgetiört ^ahe, ber d^riftli(f)en SSiffenfd^aft §u bienen.

Stümä^Iid^ fei ber ©ame be^ Unglaubens in bit §er§en ber

angefjenben fünften, 5Sr§te unb ©elel^rten §u [treuen Be=

gönnen morben. ©egen biefen SSorlourf mu^ id^ bit SSiener

Unioerfitot oon 1847 oerteibigen, an totlä)t iä) in biefem

^afjre ju bem afabemifd^en ©tubium überging, nadE)bem id)

ba§ bamaB fed^ä ^ol^rgänge umfoffenbe ©^mnafiolftubium
üoücnbet l^atte. ®ie ^rofefforen menigftenS ber ^3]^iiofo^!^i=

fd^en ^afultät, meld^er id^ gunäd^ft angehörte, maren unfd^ul=

big baran, menn junge Seute, bit it)re §örfale befuc^ten,

loä^renb biefer ^tit einiget Oon i^rer religiöfen ®Iäubigfeit

einbüßten.

®er ^rofeffor ber ^^iIofot>I)ie, 9?itter ^ol^ann Sid^ten*

fel§, mar allerbingS im S3efi^ eine§ ©efid^teä, bo§ mir ben
SinbrudE tiefer ©infid^t mad^te, unb obgleich er in feinen

Se^rbüd^ern mie auf bem ßat^eber nur f. I. ^riü. ?ßf)iIo=

fop^ic üortrug, bilbete id^ mir boc^ immer ein, bofe biefer

3Rann eine unenbli(^e ^ülle üon SSeig^eit — Oerfd^toeigc.

SIber ©(^meigen unb ein geiftreid^eS ®efid^t fonnten bod^

unmöglid^ Ilinreid^en, bie religiöfen ÜBeräeugungen ber ©d^ü*
ler be§ ^rofeffor £id^tenfel§ manfenb §u mod^en. SSa§ bie

öon i^m in ben SSorträgen ermä^ntett ^{)iIofo^l^en unb
^^ilofop^ifd^en ©^fteme betrifft, fo ^pflegte er alferbingä,

locnn er ©efd^id^te ber ^^ilofo^jl^ie bogierte, feben Slbfd^nitt

mit ben SBorten einzuleiten: „5Weine Ferren! 2Bir fommen
ie^t auf einen ber genialften, fd^arffinnigften Genfer alter

Betten gu fprec^en, auf dl. 3£., beffen ©Ijftem ic^ ^^mn fofort
borlegen merbe!" 5Iber er fc|{o& bie Darlegung unb fritifc^e

Erörterung be§ ©t)ftem§ ebenfo regelmäßig mit ben SSorten:
„^eine Ferren, ©ie fe^en, ba^ ba§ ©Aftern biefe§ 5pi)ilfi*
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[opl^en eine ber größten, unftnntgften Sßertrrungen tfl, gü

tüclc^en bie Spefulation (id^ jemals I)at l^inrei^en laffen!"

D Sflitter ^o^ann £irf)tenfelg! SBie oft bin icf) [eitler,

lüenn i^ S3üd^er ber heutigen Sobrebner unb SSerbeffeter

tantg, ober [onftiger p^iIofo|)f)i[d^er ^ritifer in ben §änben
f)atte, an bid) unb bie befagte @in= unb 9(u§ganggfonneI

beiner SSortröge über ®ef(f)ic^te ber ^]^iIo|opI)ie erinnert

ttjorben!

2)em ^rofeflor ber Süßatl^ematif, ^enfo, fiel e§ ebenfalls

nid^t ein, feine SBiffenfi^aft irgenbh)ie §um Umftur§e beg 33e=

fte^enben §u miprouc^en. ajlöglitf), ba^ er, tt)ie ^rofeffor

£i(^tenfet§ feine SBei^^eit in ©d^ttjeigen, fo feineS SSefen^

erl^eblid^eren Seil in ber bierten ®imenfion oerbarg; benn

wa§ in ben brei befannten S)imenfionen baoon §u fe^en

toar, beftanb au§ einem I)öc^ft unfd^einbaren SKännc^en,

beffen 33eind^en in ^o^en ©tiefein ftedEten, unb ba§ in einem

fpi^ §ulaufenben gracfe mit tief ing ®efi(f)t gebrücktem §ute
unb untergefcf)Iagenen Slrmen auf ber Strome einfierluanbette.

gamilie f)atte ^enfo nic^t, fein ®elb oerfd^enfte er an arme
©tubenten, unb über feine Sippen lam niemals ettoaS al§

Bälgten unb algebraifci^e ^^ormeln. ^rofeffor %idn, ber

^:^iIoIog, f)atte in feiner 3u9siib al§ ^reimiiliger gegen bit

grangofen gebient unb mitgefod^ten in ber ©c^Iad^t bei Ulm.

2luf biefe ©cEiIac^t bei Ulm !am er bei Überfe^ung unb ®r*
flörung römifd^er Slutoren jebeimal gurürf, fo oft in ben*

felben Oon irgenbeiner ©d^tad^t bie 9?ebe mar, inbem er

unl weitläufig au^einonberfe^te, ba^ eä hti Ulm „genau fo"

ober „gan§ anberS" angegangen, hi§ il^n bie ©tunbenglocEe

au§ feinen tood^en Srinnerung^träumen ri^. 2)a§ loar :^arm=

Io§ unb lief nid|t einmal in eine politifc^^nationale, gefd^meige

in eine anti^religiöfe @pi|e au§. '2)er eingige Uniderfitöt^
bogent, ber ung in religiöfer SSegiel^ung l)ätte gefäl^rlid^

merben !önnen, mar ber fReligionSprofeffor ^., ein rec^t

liebenSmürbiger geiftlid^er §err, ber aber in feine ditli^

giongbortröge gern ©rmäl^nungen tant§, fomie ber j^atfad^e

einflod^t, ba| er bie 3Ser!e biefeg ^l^Uofoplien befi^e. (Sr fagte

j. S3. : „Äantg ©t)ftem, meine ^erren, j^ei^t Äritigigmug,

meü bie SCitel ber ^aupttoerfe biefe§ ^l^ilofop^en mit bem
SBorte ,^ritif' beginnen, mie ©ie fid^ leidet übergeugen fönnen,

menn ©ie biefelben gur §anb nehmen, ©ie liegen bor; iä)
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befi^e [ie fclbft." §atte er bem SBeifen t)on Königsberg etttjaS

am S^^Q^ ä" fliden, [o ^^[legte er fid^ be§ fd^orfbetonten

Sluäbrucfg gu bebienen: „^n btefem fünfte, meine Ferren,

i)at Kant bie menfdEiIid^e 9Jotur üerfannt!" — ®igen=

tiimlid^ föar bie[em geiftlid^en §errn eine gett)if[e l^eibnifd^e

SBotliebe für ®t)mnaftif, bk er un§ gelegentlid^ aud^ an*

empfahl. „SSoIIen @ie feigen," ^)flegte er §u fagen, „wa§
anbauernbe SeibeSübung gu leiften öermog? igd^ [elbft !ann

S^nen ein fleineg SSeif^iel baöon geben. 3*^ I)obe eg burd^

fleißige Übung in meiner igugenb bal^in gebrad^t, mit fno^p

gefd^Ioffenen Steinen bie beiben x^ü^t fomeit [eittöärtS §u

brefien, ba^ [ie mitfammen eine gefd^Ioffene gerabe Sinie

bilben!" ©omit trat er l^inter bem Katl^eber l^eröor, fd^tofe

bie beiben l^od^geftiefelten Seine, unb lie^ bie feitmörtä ge*

bre'^ten ^5ü|e eine gerabe Sinie befd^reiben.

Slber id^ üerge[[e mid^ unb betrete ein öerbotenel (S5ebiet.

®ergleid^en Singe, [agt man mir, fann jeber anbere be=

[c^reiben unb weit be[fer. ^d) tvtxbe mid^ beSl^alb in biefer

Seben§fc^ilberung [obiel aB möglid) auf einen einzigen ®egen=

ftanb befd^ränfen, über ben i(| borf) h)o^I beffer al§ jeber

anbere Slulfunft geben fann: auf meine eigene ^erfon. ®a§
früher — im „§eimgarten" — SJiitgeteilte f|ot auf mond^e
ben Sinbrucf gemad^t, aB ob borin eine ©d^ilberung be§

jugenblid^en SireibenS ber ©tjmnafiaften über^au^t gegeben

fein foHte. SIber ber Q^td meiner ©eftönbniffe mürbe gang

öerfellt fein, menn man über bem allgemeinen, unb, mie man
in fagen ))flegt, „2:Q^ifd^en", ba§ am (^nbe freilid^ aud^
in meinem 2eben§Iauf mie in bem eine§ iebtn SKenfd^en liegt,

ba§^ Sn^iöibuelle überfeinen mollte. 58ef(^reibungen be§ eige=

nen Sebeng fönnen fid^ bm B^üedf fe|en, im igw^iöibuellen

l^au^tfäd^Iid^ ba§ Xt}pi\d)e l^eröortreten gu loffen; ober oucE)

ben, nur eben bog ign^töibuelle, ßl^arofteriftifd^e, in feiner

©infad^^eit, ^Reinl^eit unb ungefd^minften Söa^rlieit l^eröor*

gul^eben. (Srftere SKetl^obe, bie jiebenfoIB l^öf^er §u [teilen ift,

bürfte aU bit ^joetifd^e, belletriftifd^e, le^tere aU bie |)roto=

follarifd^e, unb im eigcntlid^en (Sinne biogra^)I|ifdne gu be=

geidEinen fein. Unb fie ]§obe id^ in biefen furgen, flü^tigen
©üggen notgebrungen gur meinigen gemod^t. ®emi§, olle

®i)mnofiaften bon 14 bi§ 16 ^ol^ren mod^en SBerfe; ober
in ber ^luSfül^rung fo umfongreid^er SIrbeiten mie meine
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„Tläxtt)xn" unb meine „(Sut^d^ia" maren, fd^ien mir bod^

ein ern)ät)nen§rt)erter inbiöibueller Quq gu liegen. Stile ^a^
ben — menigftenS bie benfenben — werfen fic^ bit religiöse

f^ragc auf. Slber e§ fommt bod) barauf an, mie fie biefelbe

fd^Iie^Iicf) löfen, unb bie 3t rt, föie einer fid^ in biefer

SBegietiung §urec^tftnbet, bürfte für fein urfprünglid^eg SSefen

bejeid^nenb fein. Stile jungen Seute l^aben Siebe§neigungen;

aber eine fo bauernbe unb tiefe fieibenfd^aft, roie bie meinige,

in fo früfier Qtit, mödjtt boä) gu ben jperfönlidEien E^arafter»'

gügen gu red}nen fein. Sie idl) nun pre, ift tieutgutage ber

SSerfud^, ein ]^anbfd^riftIidE|e§ SSIatt unter bem Sitel „Slurora"

ober einem äl)nlid^en in Umlauf ju fe^en, on ben 9!KitteI=»

fd^ulen tttvaS: gang ©eioö^nlid^eS. ®abon ^atte id^ feine

fenntnig. ^äj unb SSrudtner {)ielten un^ feinergeit für bie

glüdflic^en g-inber biefer ^bee unb taten un§ barauf einmal

gugute.

Unb fo f)offe ic^ benn bod^, obgleid^ id^ bigl^er nid^t§

9Jterftt)ürbigeg §u ergöf)Ien :^atte, ben SSormurf nid^t gu Oer*

bienen, baf id^ unnötige SSeitIäufig!eiten gebrandet l^abe,

ftatt einfad^ gu fagen: ^ä) bin aufgetuai^fen mie alle anberen
jungen Seute.

9!Jlit ber ßntfc^eibung beffen, ma§ iä) bie religiöfe f^roge

für mic^ nannte, unb mit bem Übergange gu ben l^öf)eren

©tubien entmicEelte fi^ ba^ p:^iIofopI)ifc^e ^ntereffe in mir

fofort reiner unb freier, unb icE) gab mid^ an bülfelbe mit
einem ©ifer I)in, ber im langen Saufe ber ^ai)xt feitl^er

niemals erlal)mt ift. 6§ gibt SJienfdEien, meldte ficf) unter

^I)iIofo^^ie einen Ärim§fram§ üon logifd^en 3flegeln unb
Formeln oorftellen, ober bie fd^ulmeifterltd^e 2tufgäf)Iung unb
älaffifigierung öon „©eelenöermögen", ober bie S3efrf)äftigung

mit „luftigen" ©|)e!uIationen, bie il)nen gang gmedloä er^-

fd^einen, meil ii^nen ba§ 33erftänbni§ beffen, um mag e§ fid^

babei ^anbelt, oerfagt ift. ^ä) oerftel^e unter $^iIofopI)te bk
S3efdf|äftigung mit ben gro|en 9?ätfeln unb Problemen be§

S)afein§, meldte bei allen ©dEjranfen ber menfdE)ItdE)en ®rfennt=
ntl fid^ bod^ ein unerme^Iid^eä SSerbienft ermerben fann,

beftünbe e§ aud^ nur in ber SlufbedEung unb SSiberlegung

ber Irrtümer unb SSa^ngebilbe. Qd^ glaube, bai^ ba§ 3nter=

effe für ©rfenntnig ein natürlid^eS ift, ja, nad^ bem (5elbft=

er^altunggtrieb üielleid)t baä natürlid)fte üon otlen. 2ia nun
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ba^ SBort: „Nihil humani a me alienum puto" für meine

«Neigungen unb aü mein SSeftreben üon §au[e au§ ber redete

SluSbnicf loar, fonnte iä) miä) unmöglid^ biefem nal^egu

ttjefentlid^ften aller menfcEiIid^en ^ntereffen öerfd^Iie^en:

^(^ begttjeifle mä)t, ba^ jebe§ Salent ouf ber 5tu§6ilbung

einer einfeitigen Slid^tung berul^t, unb luenn id^ burd^ ha§

®eftänbni§, ha^ mein S3eftreben niemals nad^ einer einzigen,

fonbern nadfy allen, bem menfcEiIid^en Reifte natürlitfien SJidEi^

tungen mit gleid^em ©ifer unb ^i^t^^ßff^ ßing, bie 'änwatt"

fd^aft auf ben diu^m eineg bid^terifd^en %aient§ einbüße,

fo mu^ id^ mir ba^ gefallen laffen. SJiein einjigeä 58emül^en

in biefen ©eftönbniffen ift, bie Sa^rl^eit §u fagen; mag
nun jeber fid^ biefelbe beuten unb pred^tlegen, mie er ebeu

tüill unb fann. 3<^ beanf^rud^e feinen aubem 3Rul^m aU ben,

in meinem '^üijUn unb ®enfen, in meiner Söi^begier, in

meiner SBeItanfdE)auung, in meinem |)§iIofo:pl^ifd^en, äft^eti*

fd)en unb morolifd^en Urteil, in meinett Steigungen unb
(Btjmpafi^ien, in meinem SßoIIen unb ©treben niemals bor*

niert unb einfeitig genjefen ju fein.

^6) ^atte frü!^ gel^ört, ba% bk ^f|iIofopl^ifd|e S^jefu^»

lation bem poetifd^en S^alent Eintrag tue, unb ba^ i^

beffer bid^ten ttJürbe, menn id^ nid^t ^t)iIofo))|ierte. ^6) ^abe

aud^ gefiört, ba^ Sttnbe beffer ^ören aB Sel^enbe. SIber

ic^ f)ahe biel nie für einen jenügeuben ®runb gel^alten, mir
bie 5lugen auggufted^en.

@§ gibt 9Jtenfdf|en, meldte eine SSereinigung öon angeb*
licEjen ®egenfä|en in einem Snbiöibuum nur al§ einen SD'Jan^'

get an ^^otgerid^tigfeit, al§ ein unfid^ere§ unb in ftc^ unbe^»

ftiebigte§ ©d^hjanfen, aB einen inneren ^am|)f unb S^k='
\palt fid^ benfen fönnen. S^ fo^n nur fagen, bai^ iä) b«i

ben in mir liegenben ©egenfägen mid^ innerlid^ immer gang
h)o^I befunben.

Über^au:|)t mu| id^ geftel^en, ba^ innerer B^^i^fpolt,

ibeelle Ääm^jfe, „Berriffen^eit", Sebenäüberbru^, SSIafiert*

^eit u. bgl. nie meine ©ad^e genjefen finb, fd^un be^l^all^,

toeit bort, too e§ ber äußeren kämpfe mit Seben unb
©d^idtfal oiele gibt, für ibeelle nid^t biet ^tit unb fRaum
SU bleiben pffegt. SSag öon inneren Äonfüften in meiner
SntmidEIung fid^ ergab, mie ber er§äf|tte, mel^r feetifd^e aU
ibeelle Äpnflift, ber im ©tifte Bioettl pm STugtrag lern,
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ba§ lüar tn fel^r iugenblid^em 5ttter überlüunben unb ah»

getan.

5!Jieine ^atuv war öon §aufe ou^ auf ba^ ^armonifd^e

angelegt. Tlan ^t oft öorau§gefe|t, meil id^ aU 2t)ntex

einmal bem ßebenäbrange, einmal ber S^obe^fe^nfud^t über*

fd^loenglid^en Sluäbrucf gab — balb „^immeII)od^ jaud^jenb",

balb „jum %obt betrübt", je nad^ ber Stimmung be§ 9lugen=»

blicfg, mie jeber anbere Stjrifer unb 9Kenfd^ — , unb weil

idE) ibeellen 3*''i£fP'J^t ^^ meinen ©id^tungen oft fd^ilberte,

fo muffe id^ ^efftmift, ^jerfönlid^ innerüd^ jerriffen fein,

Wlan brachte bamit bie SSerfd^iebenl^eit meiner Üiid^tungen

um fo lieber in ßufammenfiang, je geringer bie 3^^! jener
SSeftrebungen toai, bie id^ in meinem biäf)erigen Seben mirflid^

irgenbhjie \)abt betötigen !önnen. §ätte i^ mcl^r, l^ätte iä^

alk betötigen fönnen, fo loürben fie fid^ jum abgerunbeten.

Der ft anblicken 33ilbe eineä 3!Kenfd^ennjefen§ äufammenge==

fd^Ioffen tiaben. 5lber marum follten nid^t öerfd^iebene 9?i(^=

tungen, njenn fie aud^ öu^erlid^ at§ fd^einbare ©egenfö^e
Ijeröortreten, nid^t föenigften^ innerlid^, im i^niiüibuum felbft,

il^re gemeinfame (Sinf)eit fiaben? Qn mir felbft empfanb id^

immer bie ®egenfö|e ai§ öerfö^nt: nid^t infolge langen

^äm^fen§ unb JRingenö, fonbem infolge ber l^öl^eren (Sin^eit,

meldEie alleg rein ^Dieufd^üc^e, wenn eä nur loirtlidEi urfprüng=
lid^ unb natürlid^ ift, berfnüpft.

®urd^ Srudner, ber nun anfing, ettoa§ mel^r SSerbin=

bungen mit anberen totlegen äu l^aben aU xä), mürbe id^ im
l^rü^jalir 1847 eingelaben, bem $8unbe einer Slnjal)! üon
jungen Seuten beizutreten, meldte foeben einen Reinen Iite=

rarifd^en SSerein unter bem 9^amen ber „2)id^tergilbe Seu*
tonia" gegrünbet l^atten. ^d^ folgte bem an mid^ ergangenen

9flufe. ®ie ©efellfd^aft beftonb, foöiel id^ mid^ erinnere, au§

9D?ori§ ©metagfo (je^t unter bem ^ßfeubon^m SD^orij ®met§
al§ fiiftorifd^er ©d^riftfteller unb Überfe^er tötig), SBül^elm

SBar^anef, Stioiä e^ebif, 9iitfc^, Dberraud^, Suliuä SKitter*

bad^er (je^t Dberlanbeägerid^törat), Stifreb ©d^Ieid^er (je^t

3trst unb ignl^aber einer taltmaffer^eilanftalt), ^rucfner unb
mir. 93ei bm loöd^entlid^en 3ufantmenfünften Ia§ jeber einen

^joetifd^en ^Beitrag öor unb legte gugleid^ eine 2lbfd^rift baüon

auf ben 2^ifd^ be§ §aufe§. S)iefe SKanuffripte oerteilten bk
9KitgIieber ber (SJefellfd^oft fd^Iiefelid^ unter fid^ ju f(^rift*
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lid^er Beurteilung; hti 93eginn ber nöd^ften ©i^ung lüurben

bie ftitifen öotgelefen unb einer münblid^en ®i§!uffion

unterzogen.

®ic 3ufammen!ünfle fanben bei ©metagfo flatt, ber

über^^au^Jt bie ©eele be§ Untemel^meng war. @r befanb fid^

im üielbeneibeten ^efi^e öon neuen, gum Seil in Dfterreid^

verbotenen SSüd^ern, bon Hebbel, &u^totv, Saube, ©rün,

Senau u. bgl. SSir anbem fd^föelgten mit il^m in biefen,

[onft faft un^ugänglidEien ©d^ä^en, unb mir erfd^Iofe fic^ bie

neue SSelt be§ äeitgenö^fifd^en ^olitifd^en Seben§. ©metagfo

^atte bie Büdner nod^ unb nadE) bon einem S3ud^I)änbIer ent*

nomm^n, ber il^m £rebit gab, unb gebadete feine ©d^ulb mit

btn ©rträgniffen eineg ©d^auf:pieB abzutragen, on ttjeld^em

er, entfd^ieben begabt, eifrig arbeitete, unb für meld^eg mir

un§ alle intereffierten, ba ber Stutor feinen ^lan wieberl^olt

unferer gemeinfamen ©rörterung untertoarf, un§ üud§ föol^I

eilig §u einer ^Beratung jufammenberief, toenn er an irgenb*

it)eld)er ©teile fid^ in ©t|tt)ierigfeit berftiidEelt fa^. ©oI(| ein

bramatifd^eö SSerf burd^ bie t;^eateragentfd£|aft „©türm &
^oppe" in Seit)ätg auf bie beutfc^en Sül^nen §u bringen,

fdfiilberte ^^reunb ©metagfo al§ bie leid^tefte ©ad^e bon ber

SSelt. 5)o§ S)rama lourbe aud^ bollenbet; aber ©türm &
^oppe taufd^ten bie in i^re S:ätig!eit gefegten ©rföartungen.

®er junge ^oet mu^te bk Iiod^aufgelaufene SSüd^erred^nung

fd}Iie§Iid^ ben Rauben feinet ©tiefbaterä ausgeliefert feigen,

ireltfier gu unfer alter größtem 95ebaucrn ber weiteren S3e=

reid^erung beä jungbeutfd^en ßefetabinettS borlöufig ein Qid
fe^te.

;3d^ war in biefer ®id^tergenoffenfd^oft ber Swngfte,
fanb aber fofort bielfac^ aufmunternben ^Beifall. 3«§befon=
bere gab ©metajfo in feinen gut gefd^riebenen ^ritifen meiner
^Beiträge — aud^ l^ierin ©anguiniter — fid^ ungeioö^nlid^en

©riüartungen l^in. SKein ®enoffe ©gebif — man Wirb mit
3ntereffe lefen, ba^ ber je^ige ©eneralbireftor ber öfter*

reid^ifd^en ©ifenbafinen greil^err b. Kgebif aud^ einmal 90^it=

glieb ber S)id^tergilbe „Seutonia" gewefen — fanbte eint§

meiner ©ebic^te „®ie ©terne" („2;aufenb golbne ©terne
blin!en" in „©innen unb 5!Kinnen" ©. 61) an ben ifim

befreunbeten 9lebafteur ber „9[Rorabio" in Brunn, unb biefer

beröffentUc^te baSfelbe in feinem Blatte. ^6) war „0e==
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brucEt!" ^(5) lüufete nid^t, tote mir gefd^al), unb öor bctt

2lugen meiner 2)i(f)tergenof(en in ber „Seutonia" öerbreüete

fi(f> um mein Stäupt eine 2Irt öon ©lorienfd^ein. ^err ö.

(£§ebi! fjat aI[o neben btn anbern un§ä{)Iigen SSerbienften,

bie er firf^ ertüorben, aud^ bie§, toenn e§ eine§ ift, mid^

guerft in bie literorifd^e Öffentlid^feit eingefül)rt gu 'i^abtn.

3^n felbft fü{)rte ber 5)rang ber B^it ou§ bem ftillen 23ereid^

ber äjiufe auf ba§> %^ib be§ jTunS unb 2Birfen§ ^inaug,

wo ^erüorragenbe unb tü(^tige 2)tänner nötiger finb, al§ auf

bem überfüllten ^arna^. 5lber gelegentlich ^at mein öer*

Carter igugeiti^f'^euttb e§ mir einmal brieflich geftanben, boß

ii)n mitten im SSirbel feiner prattif(^en Sätigfeit mondEimal

auf 51ugenblide eine ftiile ©e^nfud^t nadE) literorifd^er Tiü^t

überfomme. ^ä) öerftanb fie, biefe ftiile ©e^nfud^t, bie jeben

SD^enfd^en bann unb mann nad^ bem ©ntgegengefe^ten, für
ben SJJoment Unerrei(^IidE)en l^ingie^t! Überfam bodE) auc^

mic^ fo mand^eg Tlal im ©enufe meiner literarifd^en SJiufee;

ouf Slugenblide eine ftiile @el)nfud^t nad^ einer guten SSer*

maltungäratS*, ©eftionld^efä* ober ©eneralbireftorSftelle

!

©eit bem SSinter 1846 |atte id^ midE) angelegentlid^ mit

bem ^lane eineä ®roma§ „§ ermann" befd^äftigt. ^(i)

fül^Ite mid^ frül) Don nationaler 93egeifterung buxä)Qlül)t unb
l^ulbigte einer eblen Stuffaffung be§ S)eutfd^tum§. <So brängte

ba^ ^^ema fid^ mir auf. ^n einer trüben ©tunbe I)atte idö

eben barüber na^gebad^t, mie id^ einem 2)rama nod^ fo gar
nic^t gemac^fen fei. Stber noc^ im SSerlaufe berfelben ©tunbe
mar mie buxd) Eingebung ber ^lan be§ „^ermann" in

meinem fo^jfe fertig, unb itf) ^atte einen jener feiigen 3Ko*
mente, in melrf)en einem ber eigene SSert ni^t gmeifelfiaft ift.

$8alb ftellten fid^ jebod^ ernftlid^e SSebenfen ein. ©e^r
ricl)tig füllte id^ tro| meiner i^ugenb ba§ ©dE)töterige l^erau§,

ba§ biefer ©toff für bk moberne e^ifd^e unb bramatifd^e

S3ef)anblung bietet, menn man nidjt auf l^iftorifd^e 2:reue

unb 9f?aturroa!^rl)eit öergid^ten mill. „SEJieinem ©tedfen^ferbe,

ber JRomanti! unb ©entimentalität" — fagte id^ mir im
5:agebuc^e öom 12. SKärg 1847 — „mufe id^ gänjüd^ ben
Stbfdl)ieb geben; id^ mufe ein fräftigei, fd^roffeS S3ilb l^in^»

[teilen, menn id) ni(^t läd^erlidE) merben mill. ®a§ QtM mu§
in berber ^rofa gefd^rieben fein. 9tber tro| aller ©dEimierig*^

feiten, tro^bem ba^ i^ einfel)e, ba§ ©tüdf forbere eine aKeifter«'
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j^anb — fann td^ mtd^ nun unb nimmer baöon trennen. 2)ie

©arftellung be§ römifd^en Seben§ gemährt ja bod^ einigen

@rfa| für all bie SRefignation, welche bie ©c^ilberung bed

raupen ®ermanenleben§ nötig mad^t. ^ä) werbe eine be*

ginnenbe, urfräfttge, finblid^e Station unb eine fintenbe,

roeic^Iic^e, toeldEie [oebtn auf bem öertiöngni^öollen ^Imi*
nation§|)unIte ber 3iöiIifation unb 59^ad^t fte^t, fid^ fd^roff

gegenübertreten unb aneinanber reiben laffen. Dh id^ aber

burcE) 2So^rI)eit ber Beid^nung mir ^nerfennung unb ^Beifall

erwerben merbe? ®a§ §er§ tut mir tüt^, wenn id^ oft in

ber @Iut ber S9egeifterung bie l^errlid^ften, romantifc^en

©ituationen unb (£|jifoben für mein ©tütf erfinbe — unb
mu^ fie bod| wieber öerWerfen al§ §u mobern. ©erabc
g^omantif, (Sentimentalität unb 93Iüte ber 2)iftion wären
bie SSorgüge, bie idE^ in einer bramotifd^en 5lrbeit in !^of|em

Tla^e §u entwidEeln öerftünbe. ^ä) tue SSergid^t barauf ; benn
in meiner SSruft lebt unb webt nun einmal bo§ ^beol oom
i^rei^eitäfam^fe ber (Sermanen.

^c^ fiatte wirflid^ anfeerorbentüd^e f^urd^t, ba§ mir ha§i

^ublifum be§ §ofburgt]^eater§ — natürlid^ be§ §ofburg=
t^eater§ ! — meine in SSärenfelfe unb linnene §ofen ge*

fleibeten Urgermanen auf ber S3ü^ne au^Iad^en werbe.

@§ tröftete mic^ ein wenig, alä id^ la§, ba^ bie alten ®er=»

manen mit f^Iügeln oerjierte ©treit^etme trugen. Sflnn,

ba^ fonnte fid^ f^on auf ber 58ül)ne feigen laffen! QdE) be=

fd^lo^, mid^ in bie einge^enbften l^iftorifd^en ©tubien ju

oertiefen. 3lnfang§ Sl^ril l^atte id^ ben $Ian fd^on „§um
brittenmal oon ®runb au§ geänbert".

,,§eute ift ;3 b e e in mein 'iSrama gefommen/' melbet ba§
3:Qgebud^ bom 11. Steril. „@§ Wirb eine redete §au^t=
unb (Staat§aftion. ®ie ^bee war'§, ber id^ folange nad^*

geftrebt." — ©in Seweiä alfo, ba^ id^ nid^t baoon au§ =

ging-

©in paar 9Konate fpäter wirb geflagt : „SBa§ ic^ burd^

93efürd^tungen unb SSebenfen in betreff meine§ Dramas leibe,

ift nid^t §u fagen. ^ä) füllte mic^ bem ^lone nod^ nid^t

ganj gewac^fen unb Würbe redE)t gerne noc^ einige ^a^re
lang blo^e (Stubien betreiben, of)ne nad| ÖffentlidEifeit §u
ftreben, wenn id^ ein SUJittel wüfete, mid^ au§ meiner pvo^'

faifd^en, ormfeligen unb fr«ubeIofen Sage gu retten. Tldn
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ßntfd^Iu^ tft gefönt, ©eüngt ber ^lan, tohb ha^ S)rama
angenommen uni löfe iä} bafür eine erfledEIic^e Summe, fo

giei^e id^ mid^ augenblidtüd^ in eine freunblic^e QJegenb, j. ^.

nac^ Sirol, jurüd unb lebe bort ein bi^ ^mi ^a^ie au§*

f(i^Iie§Ii(f) meiner geiftigen uxü) leiblichen 3fteftauration. S)onn

erft njerbe iäy föürbig fein, aB ein gonj neuer SÖlenfd^ ^er^»

öorgutreten unb mir meine Stellung in ber SSelt ju fid^^rn."

Unabläffig tvav i^ bemüht, mir ben ^iftori[dE)en unb
lofalen §intergrunb meinet (Stoffe^ beutlidE^ §u machen, unb
mit bemfelben ba^, toa^ in mir gärte, ma§ id^ §um 5tu^=»

brudE bringen toollte, of)ne fünftlerifc^en SKifeflang unb ol^ne

SSerle^ung ber ^iaturhia^rl^eit §u üereinigen. i^d^ lernte oiel

bei biefen 33emü:^ungen unb (Srtüägungen, fal) mid^ baburd^

in ber Sluffaffung üon ^nftgefe^en geförbert; aber ju

einem gebei^Iid^en Slbfd^Iuffe ber itrbeit öer^alfen fie mir
nid^t.

Unb fo brängte fidfy an bie ©teile be§ ^ermann^IaneS
im Saufe be§ folgenben 3o|i^e§ allmälilid^ ein anberer, ben

id^ balb mit nocE) größerem @ntl^ufia§mu§ meiterfl^ann. ^ä)
I)atte üollfommen red^t, ben «Stoff fallen ju laffen, beffen

l^iftorifd^e (Sigentümlt(^feit mir überall ^^eff^^« anlegte, unb
einen anbern üon freier (Srfinbung gu ergreifen, bei loeld^m
id^ mid^ bem ^^luge ber ^fiantafie ofine jebe ülüdfid^t über*

laffen fonnte. ^ä} toerbe auf ba^ neugemäl^lte bramatifd^e

SCfiema in ber f^ortfe^ung meiner (Srinnerungen äurücEju==

fommen fiaben. 9lu§ bem mir öorliegenben meriwürbigen
©ntmurf biefeg 5)rama§, ttjeld^eä fid^ „Sturora" betitelte,

erfel^e id^, ba^ audfi bie ©eftalt beg Sli^a^oer barein öer==

floaten toar, ein SÖemeig, ba^ biefe Sagengeftalt fd^on ba^'

mal§> meine ^l^antafie befd^äftigte.

Slufeer bem oben ermäl^nten ©ebid^te „2)te Sterne"
ftammen oon bem fpöter im „Sangeggrufe öon ber Slbria"

unb gum Seil aud^ in „Sinnen unb SJiinnen" öeröffent*

lid^ten ©ebid^ten nod^ folgenbe au§ jener frühen 3eit: „®ie
Serd^en", „Siebe§gefj)ielen" („f^alter fliegt oon Strand^ gu

Strand^")/ //^^Jad^t unb SJlorgen", „SijJein ^erg ift in ber

gerne".

5)ie Btt-^t ber §efte, in toeldEie id^ meine lijrifd^en SSer*

fud^e bereinigte, ftieg oon 1844 big 1848 auf ein ®u^enb.
(£g tamen in biefer meiner frül^eften ßtjrif aud^ fe^r
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trübe (Stimmungen pm Slu^brucf. S)enn e§ fel^Itc an fold^en

trüben Stimmungen in tiefer gangen ^eriobe nid^t, fo

loenig aU an ©rünben bo§u in meinen äußeren 9SerpItni[fen.

3utDeiIen gebärbete bie ÜJteland^oIie, bie i^re fd^toarjen

©c^tüingen über mid^ breitete, fid^ ein bifed^en aberlui^ig im
J^agebud^; fo, menn id^ einmal mein ^ranfl^eit^buHetin in

ben 2lu§f^ruc^ gufammenfa^te : „(£g fd^mergt mid^ blo^ ber=

jenige jCeil an mit, ben man av&Qwnog, SlJJenfd^, p nennen

|)flegt." Einmal mirb ber ©ntfc^Iufe, bit §eilfräfte be§

@erftenfafte§ gegen 9D?i^mut unb Sorge §u er|jroben, in S3e=

trad^t gebogen, unb gegen bk @r[|)rie^Iid^feit einer fold^en

^r werben bie finangieUen S3ebenfen in bie SBagfd^ale gelegt.

3ute|t fanb ic^ e§ rätlid^, ftatt fleinerer, aber fortlaufenber

©^enben lieber einen ettva^ größeren SSetrag, aber ein für
allemal, an bie ©ad^e gu toenben, inbem id^ mid^ für bie

Slnfd^affung be§ im i'alalog eineg SBiener STntiquarS ange*

fünbigten Sorr^fd^en S3udE)e^ „Über bie SKeland^oIie" ent*

fdjieb. 5lber meine SlJleland^oIie fteigerte fid^ nod^, aU ber

SIntiquar, nad^bem id^ ben erforberlid^en SBetrag mül)fam §u*

fammengebrad^t, gmei bidEe 95änbe im Sejifonformat au§ ber

SlJJitte be§ üorigen ^a\)xiinnbevt§ öor mid^ Einlegte! — ©ei
e§ nun infolge ber Seftüre biefe§ $8ud^e§ ober au§ fonft einem
©runbe — genug bie SDteland^oIie gelangte bei mir §um
Dollen 3ru§brud^e in einem ©ebid^te oom 9. il'looember 1846,
ba§ idE) „® e t b ft m ö r b e r m o n o 1 o g" betitelte, unb ba§
toörtlid^ folgenbermafeen lautete:

„©raufame 9?otur, nimm bein ^inb jurüdC!

SKid) Sebenömüben öerlangt nad^ 9lui^.

3^1 flielic ben gammet, baä SKtggefc^id!

Unb eile ber fü§en 3Sernid^tung §u.

Ob id^ in bie SBelt, biefe§ igammertal,
Ob id) in ben eigenen SSufen fef|,

^ä) ftnbe bie ^ölle allüberall,

^6) mu^ berge^en üor tiefem SSe!^.

S^ fel)e, roie l^icr ftd^ ber SReid^e blä^t,

^intänjelnb in Süften, fid^ felbft fein ®ott,
SBie bort unter ^ungernben ^nbcrn üergel^t

5)er l^ungernbe 2lrme in graufer 9iot;
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SBie f(irnIofe ©d^äbel bie Ärone fc^müdCt,

3« feiner S3ruft mel^r bie Siebe glüf)t,

®er aJienfd^ ba§ ©d^föert auf ben SlJienfrfien jüdEt,

%tx S3ruber ben SSruber §um ^idjtplai^ jiefit.

^ä) fcfie, wie mir in ber eignen 93rujl

^ie Sugenb im ^amp\ mit htm Safter ringt,

Sßie mid^ bie Segierbe no^ @oIb, SRu^^m, Suft

SlJiit ®cnjalt in bie {^effel ber ©ünbe jroingt;

SBie, eiuig im ©c^manfen, mein mirrer Ö^eift

§inan jur Ouelle ber 2Sal^rf)eit ftrebt,

SBie bann fie fic^ i^m fo gigantifd) meift,

2)a& tror i^rer G^röfee jurüdE er btbt. —

?Rein, nein, biefe SOf^enfri^fieit, bie§ (Srbental,

1)ie§ irbifrf)e Seben gefällt mir nid^t!

9Kir läd^elt bit ^^reube jum erftenmal,

©obolb mir bie ^^effel beä Sebend brid^t.

©ebanfen! ©ebonlen! — Sommerte nie

^m menfd)Ii(f)en ®eift euer feinblid) Sid^t,

S)onn bün!te bie SBelt mir öoll iparmonie,

2>onn fiopfte ba^ ^erj mir fo bange nic^t!

©0 brid) benn, engenbe ^^^ffel, bric^! —
3d[) ftür§e mid^ nieber üom ^^elägeftein

;

^ä) finie I)inunter — ic^ freue mid^ —
2)a unten roirb'g anberg — mirb'ä ru^ig fein."

„©e^r bramcrtifcEi !" fagte Srucfner lafontfd^ unb brel^tc

in geh)o{)nter Strt npürgettb ben §al§, al§ td^ in fein 2)ad^=

ftübd^en ju i^m eilte mit bem nod^ naffen SKanuffri^Jt, unb
e§ i!)m üorta§.

Ttan h)irb nad^ biefer I^rtfd^en ^robe ntd^t§ für ge*

tDiffet Ijolten, al§ ba% lä) ganj bem öerfallen geiüefen, tva^

rr.an bamaU SBettfd^merä nannte unb jelt ^effimi§mu§
nennt. Unb bod^ berpit e§ ftd^ nid^t fo. ^d) fannte ben

tiefen ©d^merj ber ©el^nfud^t, tvelä)tt fdf|tt»er erreid^bare,

öielleid^t unerreid^bare ®üter anfirebt, aber nid^t bie Blofierte,

in fid^ felbft.unfeüge ®eifte§=' unb ^ergen^Ieere, für ioeld^e

e§ anftreben^töerte ©üter überhaupt nid^t gibt, ^ä)
glaubte an fold^e ßJüter, id^ glaubte an eine Suft be§ S)o=«
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fein§ neben bem 2eib, id^ gloubte fogar an bo§, toa$ id^

etlid^e So^re f^säter in einem ßpigramm al§ bie „SSonne

be§ ßeibg" begeidEinete. ^ä) tonnte mid^ l^inreifeen lojfcn,

toie im ,,©eIbftmörbermom)Iog'^ ba^ ©lenb be§ SBelt, in§=»

befonbere ba^ morali[^e, i^röorjul^eben; aber eine

bauer.nb=trübe SSeltonfid^t öertrug [id^ nic^t mit ber ßeben§^

unb Siebe^fe^nfudE^t urü) mit ber f^önl^eitSfeligen (SJrunb*

ftimmung meinet SSefeng. Unb aB id^ nun fal^, ba§ tt)elt-

jd^meräelnbe Stimmungen, bie ic^ mir felbft nur in oerein*

gelten StugenbUrfen üergieli, im iBunbe mit ber mir t)on

Slnfong an öerl^aßten SBIafiertl^eit, in ber ^ßoefie immer mel^r

über^anb nahmen, ba em|)fanb id^ einen leb^often SBiber"»

toillen gegen biefe S^lid^tung. ^a, id| befd^Io^, biefelben ju

befäm^fen, im Sßerein mit meinem ^reunbe, an ben id^ in

biefem ©inne im ^^^^ntar 1847 ba^ folgenbe ©onett rid^tete:

„3)ir, öft'reid^ä ^'6U\), bero beS toal^ren ©d^önen
Sebenbtg ^btal im SBufen glül^t,

2)ir foll mein ttial^rcS, tiefem^funbneS Sieb

51I§ meiner gteunbfd^aft rebenb ®cnimal tönen.

%txn bift bu benen, bie bie 9Sor§eit ijö^ntn,

aSorin ber fünfte fd^önfter f^lor geblüht!

2)em SBa^nbilb, ba^ in feine Greife §ie^t

%tt 3e^t§eit ß^eifter, roirft bu niemol^ frönen.

®ib SBort unb ^onbfc^Iag! 28tr finb etuig Vorüber!

aSir ftellen fjer bie ^^it ber leufd^en Sieber!

aSpm beutfrf)eit ?ßinbu§ fd^euc^en tvh bie ^Zoitern.

aSerftummen foII föeltfd^merjelnbeS 6^eäd^§e,

Unb tolleg meIottdE)olif^e§ ß^efrä^ge;

2)ie (Sulenbrut mag fort jur ^ölle flattern!" —

^ä) l^atte feit meiner Überfieblung naä) SSien mid^ mit
§ei^f)unger auf bie Seftüre geniorfen. Sa§ ic^ gunöc^ft alles,

n)a§ mir öorfam, fo fttar e§ natürlid^, ba^, alg iS) einige

£tteraturfenntni§ erhiorben ^atte, bie 9ieugier mid^. balb gu
ben ©rofeen unb ©röfeten trieb: gu §omer, SSirgil, ©§afe=
\ptaxt, ©oet^e, ©(filier uff. (3!^otef|)eare Ia§ iä) in biefen

unb ben f^jöteren iöngenbiol^ren ungäl^Iige SKale burd^. 3"
©oetl^eä %au\t, ^p^Qmk, $ßanbora unb ben It)rifd^en ®e=
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bid^ten fe^rtc id^ immer unb immer lüieber jurücf. ^oß
©exilier ben Jüngling begeifterte, bebarf faum ber dxtoäf)"

nung; aber einen be[onberen ©influ^ Ratten auf mic^ [eine

Meinen t)^iIofop!^if(j^en ©d^riften, obgleid^ id^, einer ©teile

be§ S;agebud^ äufolge, nur meine eigenen S^^een barin ju

finbcn glaubte.

Scan ^aul lernte id^ ebenfalB friil^ fennen unb lieben.

(Sinen aufeerorbentlid^en SinbrudE mo(^te mir ®robbc. ^eint

SBerfe berfd^Iang iä). '35en ,,§annibal" Ia§ iä) auf einem
©i|e gweimal burc^.

3u ben tiefften SBirfungen, meiere ouf mid^ gefd^al^en,

red^ne id^ aud^ bie Sßerfe (S. X. 31. ^offmann§. SGBie mon
öon tollem, unfinnig=p^antoftifd^em ©|)uf in §offmonn§ 5D?är=»

d^en reben fonnte, bon „Slb€rrt>i^", l^abe i^ nie begriffen.

aJiir mar unb ift bei i^m alle^ flar, burd^fid^tig unb finnöotl.

©eine SSerquicEung be§ ^^antaftifd^en mit pl^ilifterl^after 2Birf=

lic^feit berblüffte anfangt ben ^aben; balb aber erfd^Io^

fid^ mir ber tiefere Sinn eben biefer SSerquidfung. Überl)au;pt

^at ba^ ^fiantaftifd^e unb Slomantifd^e, menigftenö in ben

fpäteren ^ugenbjiafiren, immer am lebl^afteften auf mid^ ge*

mirft, menn eg mit bem 9?ealiftifd^en öerfd^miftert mar, o^ne

3toeifeI, meil dn realiftifd^er 3ug neben bem ^tiantaftifd^en

aud^ in mir öori^anben mar. ©runbfä^Iid^ fann man biefe

^Bereinigung nii^t öermerfen, ba fie fid^ bei 3lrifto^]^ane§ unb
©^afefpeare §u SDleiftermerfen geftaltet l^at.

Unb bo^ l^at ein anberer beutfc^er 9!omontifer biefer

SSerquidung nid^t beburft, um mid^ mit bem munberbarften

3auberne^ ju umft)innen : 9^ o b a I i § ! '3)ie SBirfung ber

„§t)mnen an bie '^aä)t", be^ „§einrid^ bon Dfterbingen",

ber „3l:p^ori§men" auf mein öJemüt ju fdfiilbern, märe un=

möglid^. 9^obaIi§' SSerfe bilbeten lange 3eit mein roman*
tifd^e§ SSrebier. SSie aber überall mid^ etma§ unbemufet,

inftinftmö^ig, nad^ bem ergängenben ®egenfa| Iiingog, fo ge=

feilte meinem romantifd^en S3rebier ftd^ balb tin flaffifd^eö in

^ölberlin. ^^ bebauere e§ nid^t, burd^ biefe ©d^ule
gegangen ju fein.

darüber mirb bie SuQenb unfere§ ^a'i)xit'i)nt^ überlegen

läd^eln. fBa§ ift un§ ^fZobalig? aSa§ §ölberlin? HJian meife

gar ntc^t mel^r, ober glaubt e§ au3 lebernen Siteroturge^*

fc^id^ten ju miffen, mag biefe iJJamen bebeuten. SBir l^abcn
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©d^effel unb S3aum&ad^. Slber (Sd^effel unb SSaumbad^, fo

föftlid^e ^oeten [ie finb, erfd^ö^fen nid^t olleS, tuog bie aKen=

fc^enbruft beluegt. (1^ luirb immer auä) tokbex anbete ^oeten
geben muffen.

2eopotb ©d^efer befiörfte al§ ^rebiger eblen SlRenfci^en*

tum§ unb ber fd^önften SebenSfteubigfeit mid^ in Über=
geugungen, bie tydh unbenju|t in mir lebenbig maren, feit i^
übetf)aupt badete unb fütilte.

SSarme @t)m|)Ot;§ie unb SSerei^rung fül^Ite id^ für f^ e u d^ =

ter^Ieben, ber in feinen ^rofafd^dften, namentlidEi in ben

,,33eiträgen gur Äunft= unb SebenStl^eorie" feinfinnige 2ln=

regungen gab, bie für ®eift unb ^erj ungemein bilbenb

ju Joirfen öermod^ten. 2)urd^ i^n mürbe id^ aufmertfam
gemad^t auf btn öfterreid^ifd^en St)rifer ^ol^ann SKa^r^ofer,

ben ijreunb ©d^ubertS, öon ireld^em §n)ei Itirifd^e ©amm=
lungen (SSien, bei 35oIfe 1824 unb SBien, tiang, 1843) er-

fcEiienen unb leiber faft öerfd^ollen finb. S)iefe Sieber 9JJa^r=

^oferö njaren, toie geud^terSleben felbfl, bem Reifte unb
©inne nad^ au§ ber ©oetl^efd^en ©d^ule l^eröorgegangen.

9JJir gel^örten fie balb gu bem Siebften, SSertrauteften, JroS

in beutfd^er ©:prod^e gefungen tuorben.

SSon anberen beutfd^en St)rifern ber 9^cu§eit fam burd^

3ufaÜ greitigrat]^ mir om frü^eften §u ®efid^t. ^ä) fonnte

nirf)t mübe werben, il^u gu lefen. 2)a lüor nichts 'Mattet,

nic^t§ Unbebeutenbeg im gangen S3ud^e; jebe ©tro^j^e ent*

^Mtc mid^.

3d^ M^^ öu§ ber großen, bunten 5!Jiaffe beffen, tva§ id)

in jener (S^jod^e lag, nur ba^ erhjö^nt, toa§ mir gur bauernben
SieblingSleftüre gemorben mar, meil e§ meinem urfprüng=
litten S)enfen unb f^ül^Ien am meiften öertoanbt unb ftjm*

pat^ifc^ mar. SSie fommt man bagu, unter taufenb SSüd^ern

gerobe ba§ eine ober ba§ anbere befonber§ tief auf fid^ mirfen

gu laffen? @emi^ nur infolge einer geiftigen @t)m:pat^ie,

bie dom Slnfang an beftanb.

Unter ben ^l^ilofo^l^en Ia§ id^ guerft ©^inoga. SSon il^m

manbte id^ midE) gu t^id^te unb fd^ö^fte namentlid^ au§ feinen

poij}üläux gehaltenen ©d^riften bie erfte ^ufRärung übtt bie

fünfte ber (Srfenntni§t!^eorie, auf bie e§ gunod^fl anfommt,
unb ol^ne beten SSerftänbni^ aud^ ^ant unb bie gefamte

Samerling. XIII. 6
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beutfd^e $^üofo^f)ie, ja bie ^f)iIofopf)ie üiex^aupt, ein 93ud^

mit fieben Siegeln bleibt.

(S§ ift S^it, öon ben literortfdEien fingen lieber auf

anbere^ 5urüd§ufommen unb Sied^enfd^aft §u geben, toa§, inbeä

in meinem ^o^fe fo mancherlei fid^ entmicEelte, mittlern)eile

au§> meinem §er§en geiuorben. ^<i) l)aht öon einer frül^en

Steigung er§ä^It, bit einen leibenfd^aftlid^en ßt)ara!ter an*

genommen |atte. @3 ift ein eigen S)ing um frül^e Siebet*

neigungen. 2öie bie erften Slumen beg i^rü|Iing§ fc^ön,

aber öergänglid^ [inb, fo finb aud^ bie erften Siebeäblüten

be§ §er§eni gu gart, §u fd^ön, §u ibeal, um fid^ bil in fpätere,

nüdEiterne unb ^raftifd^e Seben§e^3od^en frifd^ ju erhalten.

®a§ ©d^önfte, monad^ lüir in ber ^^fletib ftreben, ift ja

bod^ unerreichbar, fd^on begl^alb, meit e§ im ®runbe nur
©tjmbol ift für ba§ über^au^t nid^t ©rreid^IidEie. SJian fann

in biefem Filter glüi^enb lieben, unb bod^ babei ba§ (55efü:^I

l^aben, ba'^ biefe Siebe nidE)t einmal burd^ ben S3efi^ if)re0

@egenftanbe§ böllig befriebigt merben mürbe. 2)aäu fommt,
ba% 2öenbepun!te ber geiftigen ©ntmidEIung meift aud^ fold^e

für ba§i Sriebleben be§ §ergen§ finb. Selbft äußerer SSed^fel

ber 3uftänbe unb SSerpItniffe jiel^t gern aud^ beftel)enbe

9Jrigungen unb ©emötinungen in feine ©trömung mit I)inein.

®oetI)e ^d)kht in ber ©d^ilberung feine! iugenbIid^*ibt)nifdE)en

SSerl^öItniffeg §u f^rieberife öon ©efenl^eim fo gefd^idEt eine

breite ©rgä^Iung ber SSorbereitungen ju feinem ®oftorefamen
ba§tt)ifd£)en, ba^ ber Sefer über bem ©famen ^rieberifen oer^-

gift unb fid} f)ernadE| nid^t fonberlid^ munbert, baiß e! aud^

©oet^e getan f)at. Söenn nun bie Söanblungen innerer unb
äußerer 3uftänbe oft aud^^ ba§ §er§ nid^t unberül^rt laffen,

mie natürlid^ ift eine SSeeinfluffung be§ Sm^finbungSlebeng

erft in bem rei^enben 5ßJirbeI ber ©ntmidlung §mifd^en bem
15. unb 18. Sebengjoi^re

!

3d^ oermag naä) fo langer B^it nidf)t me:^r §u ent*

fd^eiben, ob unb in meld^ent Wa^t all bü^ eben ©rmöl^nte

auä) auf bie ©efd^id^te meiner oerfdEimiegenen Siebe unb auf

bie allmähliche ^ömpfung il)re§ leibenfd^aftlid^en SfKirofter!

Sinflu§ genommen ^at. ^d) glaube, ba^ e§ nic^t ber ^all

gemefen ift. 3<^ n^eife nur, ba§ 3ftegi§minba§ blaffeS, ftilleä

3)Jabonnengefid^t immer ftiller unb blaffer mürbe, unb ba%

i^re Singen, if)re 3üge mir immer meniger gu fagen fd^ienen.
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Ober f)attt fid^ meine fjä^igfeit berringert, au§ tiefen 3lugen,

tiefen Bügen |erau§§ulefen, toa§ ic^ felbft in fic l^ineingelegt?

giegi§tt)inta fd^ien mir etn)0§ ftäntlid^ unt nid^t Iieiteren

ajlute^ gu fein. Unt fo fal^ iä) fie mit Iierglic^en, ftummen
©egengttjünfd^en für i;|r (SJIüdf ^ule^t einem mageren jungen

Spanne tie §ant reid^en.

^dy fud^te mid^ mit ^tealen §u tröften. SSa§ mar mir
9legi§tt)inta mel^r gemefen al§ ein ^btai, ein S3ilt? ^c^ lie^

mi^ alfo feine 3eit= unt JRaumferue mel^r lümmem. ^ttoa^

mu^tß ta§ 'Sid^terl^erg tod^ l^oben. ^ti) entbrannte in fd^tüör=

merifd^er SeitenfdEiaft guerft für tie Königin ®I)riftine öon
©rfilDeten, teren $8iitni^ mid^ bezauberte; f^öterl^in in ta§

$8ilt einer mürttembergifd^en §offd^auf|)ieIerin, namenS ßuife

9?abenalt, h)eld^e§ id^ in einer Äunft^ontlung ouf tem ^0^)1"

marlte au^geftellt fant, unt meld^e§ id^ Sog für Xag be=

tra(f)tete.

blieben tem ®rama „Aurora", für Welc^e^ id^ nod^ tem
„^ermann" mid^ immer mel)r begeiftertc, befd^äftigte td^ mid|

im Saufe te§ ^ai)u§ 1847 angelegentlid^ mit einem titaf='

tifcE)en SJfärd^en ,,5ltlanti§", in meld^em id^, fialb in SSerfen,

l^alb in $rofa, meine |)]^iIofo:pf)ifdE)en Stnfd^auungen nieter*

legen mollte. 9Sor allem follten tarin tie ^teen ter (Sd^ön==

:^eit unt ter Siebe al§ tie l^öd^ften berfüntet unt gefeiert

irerten.

„(£§ märe/' fagt ta§ Sagebud^ bom 22. ^uü 1847,

„eine eigentümlid^e, fd^öne ^bet, fid| felber bon au^en unt
öon innen pm ^nftmerfe §u mad|en! — @§ ift §au:pt=

gruntfa^ meiner ^):^iIofo^:^ifd^*öftf)etifd|en Slnfid^t, to^ boll^

fommene, allfeitige Entfaltung feiner SBefen^eit tie ^flid^t
unt ter 3^*^^ i^^c^ 9iaturintibituum§ fei, unt ebentie*

felbe mad^t tie ©d^önl^eit. Wart \ei)e ten S3elbeterefd^eti

StpoIIo; marum ift er fd^ön? SSeil er tag S3ilt eineä boll*

!ommen unt allfeitig, geiftig unt för^ierlid^ entnjidEeÜen SDten=

fc^en ift. @o föllt (£t|if unt tftl^etif gufammen." — „®ie
Stee te§ ©d^ön:^eit§|)rinäi^5e§ — in meinem ©inne" —
I)ei§t e& am 21. «Robember tegfelben ^al)u§, „Qiht allen

meinen öft^etifd^en, f^sefulatiben unt Ieben§==^l^iIofo|)l^ifd^en

$8eftrebungen, tie bisher, ein B^^ti^uiw fud^ent, in§ ©ntlofe
fd^hjeiften, einen gemeinfd^aftliijen, fidleren 9KitteI* unt 2ln^

I)altgt>unft."
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(S§ \)at \iä^ unter meinen ^apkzen ein §eft bon pl^ilo«'

fo:|j:^if(j^en 3l^I)ori§men unb Sluffäien au^ ben ^o^ren 1847

bi^ 1848 erholten, welche, im SSerein mit ben S3rud^ftü(fen be§

SJiärc^enä „^tlantiö", einen (SinblicE gemährten in biefe 2lrt

meines frü^eften |j{)iIo[o^^if(f)en ©ebanfenlebenS.

5Dtitten unter [oirfien ©tubien unb 2tr6eiten erging iä)

mid^ in fd^toärmerifdEi^^offnunggöoIIen SluSblicfen unb 3"*
funft§:plänen, öon ttjeld^en iä) oben [dE)on eine Heine ^robe
gab, bereu üolle iugenblic^e 9^aiöität aber nur burd^ ein

^jaar heitere tt)örtli(^e Entlehnungen auS bem Slogebud^e fid^

fennseid^nen lä^t.

2lm 21. Suli 1847, gu melc^er 3^^* id^ mid^ nod^ mit

bem ^lone be§ „^ermann" trug, nimmt bie jugenblic^e

®id^ter|)f>anto[ie i|ren ging wie folgt: „^ä) I^obe mi^ fdE)on

fo fe^r oertieft in bie ©ebanfen on bie Söonne beS ganj ben

9fJotur==, ©elbft^, Sebeng* unb 33üd^erftubien gemeil^ten 3lufent=

l^oIteS im SiJedartale, ba^ iä} fie gange l^albe S^age nid^t

Io§ merbe. 33i§ '3)eäember gebenfe id^ ben „ipermann" Jove
favente §ur 5tuffüf)rung §u bringen, biS §u ®nbe beS ;3öl)re§

1848, be§ legten meiner ©tubienja^re, fann id^ burd^ bie

2;antieme ein ©ümmd^en §ufammenbringen ; im ©e|)tember

1848 mad^e id^ mid^ auf ben SSeg nad^ ®eutfdE|tonb.
^d) möd^te gern mein SSoterlanb feigen!

3m Söinter milt id^ in Stuttgart, meldte ©tabt id^ mir
§um 2lfl)I erlefen, eintreffen, eine SSo^nung begiel^en, eine

fletne SSibliotfief anfd^affen, ba^ Sweater fleißig befud^en unb
midE|. im ftillen borbereiten auf meine — 3 «fünft-

^or ein paar Sagen fa^ id^> ba^ S3ilb ber §offd^au=

fljielerin Suife 9tabenalt in ©tuttgart — eine ttiunber=

fame, ^olbe, fü^e (Srfd^einung, ein ^ntli^, miberftrol^Ienb

Don §immeBfc^öne, üon Stnmut unb Unfd^ulb. 9Äir flammte
ba^ §erä, mid^ bröngte e§ fort, unb in ein ©onett, biefe

geliebte ^orm, mollte id^ ben ©(utftrom meiner ©efü^Ie

gießen — bod^ nid^t in eine ^orm liefe ba§ ßJigonttfd^e fid^

§mingen. 5lber gum erftenmal burd^bebte mid^ mit ber 3111*

gemalt ber ©e^nfuc^t ein ©ebanfe, flammenb, olle &iut ber

©eele in fid^ öereinigenb

:

„Sn bie f^erneü!"

^a, in bk l^erne! — yiiä)t in ber §eimot grünt unb
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ölül^t unb buftet ber f^rül^Itng, ber bie ipimmel§blitmen

meiner S^eole fid^ entfalten läfet. 9Jac^ ©üben gie^t

bie ßerc^e, mi(f| jie^t norbmärt^ mein ©ef)nen! Sluf nad^

«JJorben — in bie gerne!"

HJJan fie^t, iä} lüar mit ber ^btt öertraut gemaij^t, ha^

ba^ ^aiabk^ nur in ber ©egenb bon Stuttgart gelegen fein

fönne! — 2)a§ l^atteft bu getan mit beinern §immel§=

angefid^t, Sorelei beg 9Jerfar§, in ber ^unft^anblung auf bem
Äo^Imarft auSgeftellt gemefene Suife 9la6enalt!

„©elige 9JedEartage !" mirb om 18. be§ folgenben 9JJonat§

toeitergefd^rüärmt. „^ä) fd^mebe fefir oft im SSorgefül^Ie ber

©eligfeiten, bk mid) erwarten, fobalb id^ mit bem „^ermonn"
burd^gebrungen, gtoei ^al^re blofe mir unb einem tieferen

©inbringen in bie SSiffenfd^aften leBe, mid^ bon au^en unb
innen bon ipimmeBblumen umbuften laffe unb bie ^eime
alle^ ®uten, Söa^ren unb ©d^önen in meiner 33ruft ber=

fammle, gule^t ba^ ©anje, etnja in meinem 24. SebenSjal^re,

mit einer Steife nad^ bem ©ötterlanbe ber Slntifen (2öinfel=

mann in ber ^afd^e) würbig befd^tie^e, unb bann erft, reif,

im SSaterlanbe l^erbortrete."

liefen S)idE)tertröumen entriffen mid^ bie (Sreigniffe ber

SSiener SKärgreboIution bon 1848 unb berfe^ten mi(^ |)Iö^Ud^

puf tin gan§ anbere^ ©ebiet

4. SD^etn ^rteg^iö^c im ©teufte ber Steilheit.

SSor ^a^ren l^at ber SSerfaffer einer mid^ betreffenben

biogro^^ifd^en <Btiiit fic^ be§ ^u§brud§ btbknt, iä^ fei in
ben D

f

tob erta gen be^ ^a'i)x^§ 1848, hJÖl^renb ber S3e=

lagerung SSieng burd^ bie — iöfterrei^er unter SBinbifd^grö^,

„mitten unter ben fämpfenben" getoefen. SSiele anbere l^aben

feit^er bieä nad^erjä^It. (g§ ift aber, aufrid^tig gefagt, nid^t

gang genau, ^ä) toill mir bon bm f^reil^eitSlorbeeren be§
großen ^al^reg nid^t mel^r onma^en, aB mir gebüf)rt. (£§

fehlte mir, bem faum ad^tgel^niöl^rigen QuriQm, bem grünen
S)i(^terj[üngling, nic^t an 2)Jut unb ibealer SSegeifterung,
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aber meiner ^roftifd^en Sätigfeit al§ f^reit)eit§fäm)jfer gefd^al^

einiger 5tbbrud^ baburcf), ba^ betreffe ber Söa^fen, bie idö

al§ 5!JiitgIieb ber „afabemifd^en Segion" jur SSerteibigung

ber '^xt\i)tit trug, im Saufe ber Stit mir allerlei [eltfame0

iDti^gefc^id h)iberfaf)ren tvax.

3unäd^ft tvav mir, im Saufe be§ ©ommerl, meine Segio*

närSflinte auf ber Uniöerfitätömod^e gefto^Ien Joorben. i^^
l^atte ba§ ©emei^r, nac^bem idE) narf)!^ eine ©tunbe am (Sin*

gange ber Uniöerfität SSac^e geftanben, in eine ©dfe gelel)nt,

|atte mid^ auf bie ^ritfd^e I)ingeftrecft unb mar eingefrf)Ium*

mert. 31I§ ic^ ermarfite, mar ba§ ©etuei^r oerfd^munben unb
fanb fic^ niemals lieber. @in ©treiter, bem fein ©d^ie^ge^»

mefir auf ber SBad^e geftof)len mirb! 3<^ fd^ömte midE), unb
ber Hauptmann meiner Kompagnie, ber in jener 9ta(|t bie

Uniberfitätimad^c befehligte, fdE)ämte fid^ ebenfalls, bafe ber«-

gleid^en unter feiner §errfd^aft oorgefallen mar. 2öir öer*

tufdEiten alfo nac^ ftillfd^meigenber Übereinfunft bie ©a^e,
unb id^ be^alf mtcE) meitert)in of)nc eigene^ ®eme^r, inbem
id^, menn bie 9tet:^e, SBad^e §u \tt\)en, an mid^ fam, ein

foIcE)e§ in aller ©tille öon irgenbeinem 3Baffengefäf)rten ent=

lehnte. 3Sa§ meinen ©öbel anlongt, fo mor au^ biefer, aber

etma§ f^äter, in ben crften Dftobertagen, auf rätfelfiafte 5lrt

abl^anben geiommen. @§ tut mir leib, aber iä) mu^ eä fagen:

auf meiner ^olitifc^ fonft unbefd^oltenen SJiutter ruf)t ber

fd^mere 3Serbad^t, nadf) ber (Srmorbung be§ ©rafen Satour
burdE) ben SBiener ^öbel meinen Segiongföbel i^eimlid^ überä

Änie abgebrod^en unb bie ©tüde begfelben über ben Qaun
in ben bid^t bebüfd^ten ©arten be§ 9Jad£)bart)aufe§ gemorfen

gu l^aben. ©o ^tar\b id} für meine ^erfon ber 93elagerung§*

armee be§ dürften 3Sinbifd^grä| me:^rIo§ gegenüber unb be=

fanb mid^ mätirenb ber ^Belagerung §mar in ber 9fiefiben§, ober

nic^t gerabe „mitten unter ben ^ämpfenben". SSorl^er jebod^,

bom äJZärj bi§ Dftober, f)atte i(^ fo gut al§ einer meine
©d^ulbigfeit getan unb mor, menn oud^ nid£)t in ollen, bod^

in einigen großen 5!Jlomenten „bobei" gemefen mit SScI^r

unb SSoffen, Äolobrefer unb Segion^rodE unb einem fd^mor^*

rotgolbnen 33anbe um bie SSruft.

^d) fd^reibe feine ©efd^id^te ber SSiener 9?eöoIution öon

1848; iä) er§äf)Ie nur einiget, ma§ id^ oI§ klugen* unb
Dl^rengeuge miterlebte, ujib mie icf^ eg erlebte, in treuer
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SCßiebergabe ber unmittelbaren ^erfönlid^en ©inbrüde, unbe-

fümmert um ba§, toaS.anbere erlebt, unb unbefümmert, mie

e§ gu[ammenftimme mit ben (Erinnerungen, treidle anbere au§

jener S^it bema^rt, mit ben SSorftellungen, n^elc^e anbere aug

SSüd^ern im Saufe ber Qtit [ic^ übet ©reigniffe gebilbet l^aben,

bie nun [c^on ein I)albe§ 3JJenf(f)enaIter I)tnter ung liegen.

Qä} fefjite nid^t unter ben ©tubenten, meldte auf ber

„Slula" ber SSiener Uniöerfitöt bie ®efdC|id^te ber berül)mten

SRärgtage matten ^Ifen. ®in§ufe|en. :^atte id^ babei in

meinem Sllter freilic| nid^t§ al§ naiöen i^ugenbmut — unb
ba§> toax immeri^in etnjoä in einer ßeit, iro bie Entfernung
ätüifc^en tapferen SSorten einerfeiti, geföllten SSajonetten unb
fdiwirrenben ^lintenfugeln anbererfeiti nici)t fo grofe Joar

irie in unferen Sagen be§ gefeftigten, feiner ^aut tiolU

fommen fidleren SiberalümuS. ^d) unterlaffe eg, @reig=

niffe gu er§äf)Ien, tipelc^e aug ber ©efc^id^te befannt finb;

nur eine fur§e Sd^itberung berjenigen (Sgene, bie mir unter

bem, ma§ am 13. 9D?är§ nad^mittagä in ber 9lula öorging,

ben tiefften unb bleibenbften (ginbrud gemad^t l^at, fe|e id^

!^ierf).er. SSieid^ unb berftört toar gegen öier U|r ^rofeffor

§^e unter bie öerfammelten (Stubenten geftürgt, mit ber

9Zac^ridE)t, ba^ man bie Uniöerfitöt räumen unb bon SJiilitär

befe^en laffen ujolle. 9Jeuanfommenbe brad^ten bon ber

Strafe bk ^Jiac^rid^t, ba'^ man nod^ immer fortfal^re, auf

ba§ SSoIf §u fd^ie^en. 2)ie Slufregung tüud^S baburd^ in§

Unbefdfireiblid^e. „Stuf, gum 3ßug^aufe!" fdEjoII e§; „mir
tüollen eg [türmen unb un§ Söaffen i)oUnl" — ^rofeffor §Qe
rief, 2tmt unb SSeib unb ^inb molle er auf§ ®^iel fe^en

unb febeS ©d^idEfal mit ung teilen, nur befd^möre er un^,

auf gefe^Iid^em SBege gu bleiben. Stuf feinen ffiat mürbe eine

neue SDe|3utation unmittelbar an ben ^aifer gefenbet. ©c^on
ben Sag gubor, am 12., mar bem ^aifer ein ©efud^ um
5|5re^frei^eit, 9JationaIgarbe ufm. überreidEit morben. ®ie neue

^e:|}utation beftanb au§ §^e felbft, bem Rector magnificus
SenuII unb ^rofeffor ®nb tiefer, ©ie nal^m un§ bor
i^rem SSeggange ba§ (Sl^renmort ab, ruljig §u bleiben,
big fie gurüdgefel^rt fein mürbe. 2Sir ermö^lten ingmifd^en
ou§ unferer SlJiitte einige Slnfü^rer unb teilten ung in 9lotten,

entfe^Ioffen, bie Uniöerfitöt §u berteibigen. ©tunben ber*
gingen — bie ®e|)utotion mar nod^ immer nid^t gurüdf. ©g
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tüurbe bie gange 3cit über öiel burrfieinanber gefd^rien unb
gelärmt. — ®egen 71/2 U^r erfc^oll :|Jlö|It{i^ brausen bor beut

Uniderfitötggebäube ein ®etö[e öon unbefd^reiblid^er 2lrt,

bergleid^en id^ föeber öorfier noc| nad^l^er in meinem Seben

je geprt. SSir eilten §u ben ^enftern unb fa{)en bie gange

®a[fe bon einer bid^tgebröngten 9Jieutererfd^ar au§ ber §efe

be0 SSoIfeS gefüllt. %iU biefe Seute frf)rien au^ bollem §al|e;

e§ flang mie ba§ ©c^lad^tgel^eul öon ^n^ionerljaufen. Über*

bieg [dringen jie Stangen, bk fie in bm ^änbeti trugen, milb

aneinanber, bai^ e§ fracf|te unb fnirfd^te unb bonnerte, toie

rtenn ber Drfan im ©ebirg ©tömme unb tfte brid^t. ®a*
gmifd^en gerflirrten linfä unb rec^t§ bie genfter in taufenb

fleine (Sterben, ic^ h»ei^ nidE)t, ob bon ber fürd^terltd^en

Srfd^ütterung ber Suft, ober bon ben ©taugen gertrümmert.

Sie geängftigten SSeioofiner ber Käufer beeilten fid^, in bie

norf) ^eil gebliebenen l^enfter Sid^ter gu ftellen, al§ B^id^cn

i^rer „guten ©eftnnung". ®ie 33onbe fdEi^rte gu un§ l^inauf,

bafe trir un§ i^r anfd^Iie^en follten. SSir erniiberten, ba% wir

unfer @f)rentt)ort gegeben, bie '3iMte'i)x ber an ben ^aifer

gefanbten 2)eputation gu errtjarten. 9iod^ eine ©tunbe ge=

badeten ftiir au§guf)arren : bann erfl molften wir einen roei*

teren @ntfcE)Iufe fa[fen.

tlfliemalS h)erbe idfr bie[e ©gene bergeffen: gum erficnmol

fal) id^ bor meinen Stugen bie graufe ©lementargemolt beg

„SSoIfeg" entfeffelt.

©|)ät, fe^r fpät, al§ bon ben ^arrenben fo mandfier fid^

ftill l^inrtjeggefc^lid^en, ober mit einem ^jatl^etifd^en f^Iud^e bon
bannen gegangen, ja bie Uniberfität [d^on beträdE)tIi(^ geleert

mar, fam bie ^e^utation gurüdt. ^\)xt ??od^rid^ten unb S3e*

fd^eibe Hangen günftig für bie ©ad^e ber f^reÜ^eit, unb bk
meiften ber ©ebulbigen, bie nod^ auf ber 3Iuta au^gel^arrt

Ratten, fanben fid^ bereit, mä^renb ber 9Jac^t ^Patrouillen*

bienfte gu leiften im ^ntereffe — ber öffentlid^en ©id^er^ett.

^ä) toax nid^t unter ben le^teren.

2)en näclften Sag t)errf^te ^ubel. @inc SSerfaffung mar
\a berf|)roc^en, eine „^iationalgarbe" bemilligt morben, unb
al§ (Srgängung berfelben fogar eine „afabemifd^e Segion"!
^ie 9iationaIgarbe befd^rön!te fic^ auf „9fie^räfentation" unb
ben ©d^u^ ber öffentlid^en ©i(|er^ett; aber ba§ blaue

Segion^rödd^en unb ber ^alabrefer liefen fid^ mit ^^cuer*
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eifer ben <Bä)ü^ ber greil^eit angelegen fein unb httoaäjten

big auf meitereö Sag unb 9Jad^t alä fefte S3urg berfelben bk
Uniöerfität.

'Sjk ©d^neiber ber Sftefibenj überboten bie näd^ften

SSocIien fid^ burdE) ^nferate in Einträgen §u „fabelhaft" billiger

^erftellung öon "Stödtn für Sfiationalgarbe unb afabemifd^e

Segion. ©ie toaren in jenen oufgeregten Stagen fonft wenig

befd^äftigt! ©o fafien oud^ bie unbemittelten SKufenföl^ne fi(^

in ber Sage, in ben Steii^en ber afabemifd^en Segion balb

,,üorfd^rift§mö^ig cqui|)iert" ein^erjugelien. S)ie glinten er*

hielten toir au§ bem B^wQ^oufe. 2)iefe roftigen, burc^ i|r

Stiter el^rlDürbigen (S^ufeipaffen follen, nad^ ber Slugfogc

tunbiger, bk ©igenfd^aft gehabt l^aben, bai^ fie nid^t loi*

gegangen mären, toenn toit ernftlic^en ©ebraudp babon Ratten

machen iDoHen. 2)0^ biefe ©etoe^re nid^t losgingen, loar in=

beffen bei bewaffneten fäm^fern meinet 5llterg üielleid^t alä

ein ©lüdE gu begeid^nen^ benn fonft Würben bie gekbenen
^Feuerwaffen iebenfallä eine ©efal^r, weniger für ben ^Jeinb

aU für btn jugenblid^en 2;röger felbft, gebilbet Iiaben. SSa§

war übrigeng an ben alten Flinten gelegen! SSaren bafür

bod^ bk fersen jugenblid^ unb frif(| unb nid£|t eingeroftet

unb gaben „^euer", Wo eg nötig wor! Unb biefeg iperjeng*

feuer trug weiter alg ba§ ßJewel^rfeuer, ba§ wir niemolä ernft*

iid^ auf bie ^robe gu ftellen brandeten, ba man — wenigfteng

in ber guten ^dt bor bem Dftober — militärifd^erfeitg aud^

unfere roftigen, nid^t logge^enben ^^linten refpettierte. ig«^

wei^, offen geftanben, nod^ §ur ©tunbe nid^t gang genau,

Wie man ein ©ewe^r labet, unb erinnere mid^, bti ®ott,

nid^t mei^r, ob id^ eg nur feitl^er wieber bergeffen, ober ob id^

eg aud^ bamalg nidE)t gewußt, ^n gleidfiem ^olle waren ge*

wi§ aud£| anbere meiner jüngften ^omeraben; aber eg ift

nidE)t bie Slugrüftung ober bk ©rfal^rung, eg ift ber 3Rut, ber

ben ed^ten ipelben mad^t.

Über bie bollgogenc (Erwerbung eineg ©öbelg gibt foI=

genbe wörtlid^e IRotig meineg S^agebuc^g bebeutfamen 9luf=

fctllufe:

§eute ^aht iä) mir einen (Säbel gefauft um 3 fl. 30 fr.

^ont>.=9D^ünäc. 5llg ®eöife will ic^ mir folgenben <Bpxuäi

barauf eingravieren laffen, bm lä) fel^r frei nad^ ^i|)|)o!rate§

bearbeitet l^abe:
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jQuod verbum non sanat, ferrum sanat:

Quod ferrum non sanat, amor sanat."

STc^, iä) befa§ auä) Tlut, aber nur bem %einbt gegen*

über; im Greife meiner ^ameraben toav id^ ein re^t f^ü(^*=

terneg Äerld^en! ^ä) liattt ein 9fted^t auf ®dE)üd^tern:^eit : id^

^atte fie au§ bem flofter mitgebrad^t, in meld^em id^, aU
©ängerfnabe meine ^nabenäeit beriebt, unb idf> I)atte in

meinen biä^erigen SSerpItniffen, felbft inmitten ber großen

^au^jtftabt, no^ feine ®elegenf)eit gefunben, mic^ i^rer ^u

entlebigen. SSenn iä), aU neugebadEener, frifd^uniformierter

Segionär um:^erget)enb, einem älteren, bärtigen ^ameraben
mit größerem @^Ie^|}[äbeI unb gewaltigerem Äalabrefer, aU
ber meinige mar, begegnete, unb biefer mir foltegial junicEte

ober einen bertraulid^en ®ru§ äumorf, fo errötete id^ mie ein

5!Jiäbd^en unb banfte mit der[d^ämtem ©egengrufe. ©o blieb

id^ in ber SiJienge eigentlich ein f^rcmber unb befd^ränfte ben

täglichen bertrauten Umgang, tbie bi§f)er, auf meinen f^reunb

SBrudEner.

Tlit ber ©c^üc^tern:^eit nad^ aufeen berbanb fid^ üb"
rigen§ eine um [o größere ©elbftönbigfeit nad^ innen, unb
bie f^äfiigfeit, tro| ber eigenen ^ugenbüc^feit unb Unreife

bie ®inge um mic^ I)er ju beobad^ten unb fie mir nad^ freiem

Urteil §uredE)t§uIegen.

Sluf bem ®Iaci§ föurbe in Bügen, Äom^pagnien unb
^oip^ fleißig ejergiert, auf ber Uniberfität fleißig SBad^e

geftanben. 2)ie ^erfaffung mar berf^rod^en; aber jebermann
empfanb ba^ Ungeroiffe ber Buftä"^^/ u"^ fo blieb man
einer ratloä fd^rtianfenben ^Regierung gegenüber unter ben

aSaffen.

„®ie Uniberfität," fdEirieb id^ am 12. unb 24. 'äpxxi in§

Sagebud^, mirb bi§ gum §immel erfioben. ©elbft SSauem,
©eirerb^Ieute u. bgl. fragen fid^ bei ben ©tubenten um fftat

an. ©ie Stula ift ber ©d^au^jla^ lebhafter Debatten, unb
baran finb nid^t bloB bie ©tubenten, fonbern oud^ bie ®ut*
gefinnten ber S^ationalgarbe, ber 93ürger, ja fogar be§ ^iii"
tär§ beteiligt. ®ie getreueften Slnl^änger ber Uniberfität aber

finb bie ^Irbeiter, ibeld^e in i^r bk SSorfäm^ferin für bk
lang unterbrüdEten 9ierf)te ber Firmen berel^ren. ©te ibürben

auf ben elften SSinf bereit fein, für bie afabemifd^e Segion
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i^r SSIut 5U üergiefeen; unb e§ finb tatfäd^Iid^ nur hit <Btu^

beuten, ttjeld^e bur^ i^re Slutoritöt ba§ S5oIf öon ©Egeffen

gegen bie 3fieid^en jurüd^alten. ®ie Kollegien finb faft leer;

man f)at int UniberjitätSgeböube eine SegionSWac^tftube ein=

gerichtet unb mit „^ritj(|en" oerfei^en. %aQ unb ^Jad^t :^at

ein „3119" (24 9D^ann, gefül^rt öon einem ßeutnant) bie

aSad^e, unb jeben Eingang beniad^en §tt)ei SJlonn, bie nie*

manben einlaffen, ber nid^t bie @inrei^ung§farte in bie afa=

bemifd^e ßegion öorsumeifen imftanbe ift. f^erner ift bon
jebem gafuItätlfor^S ein 3ng clI§ Sflejerüe ba, um im 9JotfaII

ju fd^neller 2lu§rüftung unb S)ienftleiftung bereif §u fein."

jfloä) fo manches ^ai tt)iege idE) mid) im S^Jad^gefüf)! biefer

üor fo bielen i^a^^ren auf ber SBad^tftube ber Üniöerfität

„bienftlid^" gugebrad^ten 9Jäd^te! SSenn man fe^r Jung unb
babei eben fe^^r mübe, [et)r fd^Iäfrig ift, fo gemäiirt e§ aud^

fc^on ein SSonnegefü^I, fid^ auf ber i)arten, pljemen, mit

©tro^ belegten „^ritfd^e" einer SSadfitftube gu furjer diü\)t

f)inguftredEen. f^ür einen jugenblidfien ^oeten nun gar lag

barin ein feltfameg ©tücE „Sftomantif" : l^alb warf), mit l^alb

gefd^Ioffenen Singen in fttller Träumerei fo baguliegen —
ringsum ©eüirr öon aufgenommenen ober §ur <Beite. ge*

ftellten SSaffen — ba§ crescendo uni) decrescendo eineS in

rauf)en Sauten gefülirten melirftimmigen SSortmec^feB, ber

au§ einer 3igfli^ienbam^frt)oIfe bärbeißig fieraugflang, n)ä^*

renb ber ftd^ öer§iel^enbe ®am^f jugenblidEie, flaumbärtige

©efid^ter entfct)Ieierte — bann, a{§ ®egenfa| §u ber rou^en,

martialifd^en ©generie, hn gan§ gefd^Ioffenen Slugen irgenb=

ein ^olbeg S3ilb — ein SlJiäbd^enbilb — in bie rau^c Sß5irf=

lic^feit bit §artefte 2;räumerei fic^ mifd^enb — mand^mal aud^

ein Sinnen unb ^Brüten über irgenbiueld^en |)oetif(f)en ^lan
— bo0 ftille ©id^auägeftalten eine§ Iljrif^en ßJebtd^tS

toax e§ gor fo fefjr su öerfönnbern, ba^ mir tt)ä]^renb einer

biefer Träumereien auf ber ^ritfd^e ba§> abfeitS, löte ein öer=

geffener 9legenfd§irm im SSiufel ftel^enbe i3ttot^x geftol^Ien

ioerben fonnte?

®en)i^, e§ lag JRomantif in allebem; unb fie gen)ann
nur babei, föenn bk SegionSföad^« in ber '^aä^t |)Iö|Iid£) alar=

miert mürbe — föenn man unter ba§ &ttoti)x treten unb in§

unljeimlid^e 'Sunfel l^inauSmorfd^teren mufete, ^atrouillterenb,

einer bro^enben ©efatir entgeg€nfel)€nb
; fei eg, ba^ man —
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in ber 5RegeI lüar'g natürlich blinber ßärm — eine närfitlid^e

Überrumpelung öon feiten ber „9fieaftion" befürd^tete, ober

ha^ man öon öngftlid)en ^faf)Ibürgern gegen mögli^e 2lr=

beiterefgeffe in ber SSorftabt §u §ilfe gerufen ujurbe.

(Bä)ön tvax eg bann aud^, menn am frühen äRorgen ber

mad^^abenbe Qüq abgelöft touxbe, unb toir tru|)pn)eife, norf^

:plaubernb, einen ©pagiergang über bie S3aftei machten, beüor

roir un§ einzeln naä} §aufe begaben, ©inen eigenen 9teij

Qttüä^xte eg, im ®rauen beg Stageä, oom frifd^en §aud) be§

aJtorgenS angemefit, fo I)insufd)Ienbern, unb bon ber ^ol^en

93aftei über ba§ no(i) rui)ig fdE)tummernbe §äufermeer bie

58Iide ^infc^njeifen §u laffen. Wlit bem ganzen ^^eali^muä
unb ber gangen ©orglofigfeit ber i^ugenb gab man fic^ biefer

9iomantif eines afabemifd^en £anb§fned^tleben§ l^in. ^^ür

bit 5reif)eit SBad^e §u ftei)en, toar je^t mid^ttger, aU bei

ben ^üd^ern §u fi^en, unb feiten njo|I ift eine Heinere ^fltd^t

ber größeren bereitwilliger geopfert n)orben, al§ in biefem

galle.

©0 toarm idE) ber gangen 93eh)egung mit anfing, fo Ie=

benbig in mir felbft ba^ gange ^at^oS be§ un§ alle be=

feelenben ®ebanfen§ toar, fonnte trf| midEi bod^ aud^ bem
§umor nid^t oerfrfjlie^en, ber in fo mand^em fleinen SSor^

fommntS auf ber 9lula lag. (Sine ©gene g. 33. au§ ber erften

3eit ber 33ilbung unferer ßegion ift mir in biefem ©inne
noc^ erinnerlidt).

$Bie febe ^afultät al§ „^oxp§" ber Segion fidE) il^ren

Sommanbanten loä^lte, fo Iiatten mir ^^ilofopl^en unfere

©timme auf einen gemiffen ®oIbfd^mibt, ober ®utf(^mib, ober

bergleid^en — id^ erinnere mid^ be§ ^Jamenä niö^t mti)x ge=

nau — bereinigt. ®er neugemä^Ite ÄorpSfommanbant ma^te
un§ einen gemaltigen ©inbrudE baburd^, ba% er ben erften

S;ag nadE) feiner SBa^I auf einem ftattlic^en ©d^immel bor

bie Uniberfität geritten fam. 2ötr waren nid^t wenig ftotg

auf einen ^ommanbanten, ber auf einem glängenben ©d^immel
bor unferer gront ein^erreiten fonnte. 3lün ereignete fid^

aber ba§ 93efremblid^e unb Unangenehme, ba^ ebenbiefer

©d^tmmel be§ ^orpgfommanbanten mitfamt bem ^orpSfom*
manbanten felbft nur bie§ eine unb eingige '>ßlal bor ber

Untberfitöt erfd^ien.

©ine Zeitlang f)arrte man feiner in ©ebulb; enbltd^
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aber fal^ ba§ ?ß]^iIofop]^enforp§ fid^ bemüßigt, eine S8er=»

fammlung [einer äßitglieber einguberufen, in lüeld^er bie 3lb=

[e^ung be§ Äorpgfommonbanten ©utfd^mib ober ©olbfd^mibt
— fagen wir ©utfd^mib ^ unb bie SBol^l eine§ neuen beon=

tragt mürbe. 9JJit fd^arfen Söorten erging fid^ ein 9iebner

gegen ®ut[(^mib, ber bk in i^n — unb feinen ©d^immel !
—

gefegten ©rujartungen fo fd^mä^Iid^ jufd^anben gemad^t l^atte.

®a er^ob [id^ ein Seutnant ober ^au^tmonn be§ ^oxp^ —
§er§felb, glaube iä), f)ie^ er — unb Ijielt, bie §anb auf§

§erj gelegt, eine Ujarme SSerteibigungSrebe für ben 9tnge=

griffenen. „SDieine Ferren!" [agte er, „id^ bin ©utfd^nttbS

§reunb; id^ fenne ©utfd^mib, mie it)n fein anberer fennt!

Unb id^ fagc ^^mn, ©utfd^mib l^at ein ebleS ©ernüt!"
SSeiter lou^te er §ur SSerteibigung ®utfdE)mib§ unb feiner

§anblung§tt)eife nid^t§ oorgubringen. 9Jeue Sflebner traten

I)ert)or, loeld^e geltenb mad^ten, ba'^ man biz löblid^en (Sigen*

fc^aften ®utfcE)mib§ nid^t in B^^if^I äie^e, bafe man aber üon
i^m öerlangen muffe, er möge enttoeber an ber Uniöerfität

erfdEieinen unb feine ^flid^t ol^ tor|)§fommanbant tun, ober

rtenigftenS fein SSerföumniS genügenb entfd^ulbigcn. Slber

immer mieber trat §er§felb l^eröor, unb immer mieber fd^Iug

er mit ben marmen, nac^brud^öollen SSorten : „©utfd^mib l^at

ein ebleg ©emiit, meine Ferren! ©utfd^mib toirb mieber*

fommen! ®enn id^ fenne itin unb fein eble§ ©emüt, meine
Ferren!" alle SSortoürfe nieber. i^d^ erinnere mid^ nid^t

me^r, mit meld^em ©rgebnii bie bemegte SSerfammlung für
biegmal fd^Iie^Iid^ au§einanberging. S^ ttjeife nur, ba% ®ut*
fd^mib, fein ebleS ©emüt unb fein ©d^immel für un§ öerloren

maren unb blieben. „fHo^ unb 9leiter fa]§ man niemolä
lieber."

'^k afabemifd^e Segion l^atte befanntlid^ aud) ii)tm

„t^elbfaplan", ben 3^eIigion§t'rofeffor an ber Uniöerfität,
P. 3tnton f^üfter: ben „bidfen Pfaffen im SegionSrod unb
^alabrefer", mie i:^n feine geinbe nannten ober, mie il^n

fjDäter, nad^bem er SKitglieb be§ f^ranffurter ^arlamentg ge=

lüorben, SSillielm ^orban in „®emiurgo§" fenngeid^nete:

„®er Sinlen bitffte ©cfgemalt

Unb rabitale ©^edgeftalt,
.S)er §err ©j^joter f^üfter." .
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3c^ töet^ ntd^t, ob f^üfter unberbrüd^Itd^ anä ©öongelium;

glaubte unb an bie Unfe^Ibarfeit be§ ^apfteg, aber an ba^

©öangelium, ba§ auf ber 2lula öerfünbigt mürbe, gloubte er

unbebtngt, unb bie Unfel^Ibarfeit ber afabemif(^en Segion

loar für if)n ein ®ogma, ba^ er mit einer Strt religiöfer

©c^tt)örmerei öerteibigte, ©einer Überzeugung nad^ Ijatten

bie ^fingftflammen be§ ^eü. ®eifte§ fid^ über bie §äu:pter ber

ftubierenben igugenb ergoffen, unb man fonnte nid^tä S3effere3

tun, aU in 3lnbadf)t b^n ©timmen be§ ©eifteö laufd^'en, ber

au^ biefer göttlicf^ befeelten ^ugenb \piai). (£r für feine

^erfon Sollte nic^t§ fein al§ ber „gelb^jater" ber Segion.

2tlä ®en)tffen§rat ober ©ittenprebiger aufzutreten, erlaubte

er fid^ nur in einzelnen tuenigen Ställen: etnja, wenn ba§

jugenblid^e Ärieg^öolf auf ber ?tula ein üerirrteS, barfü^igeg

W&QbUin au§ ber SSorftobt in feine Greife gog unb e^ nad^'

SanbSfnec^tbraudE) fd^öfernb üeranla^te, auf ber SSad^tftube

einige ^^lafdEien leeren §u I)elfen, ttjeld^e ben SBäd^tem ber

^reitieit oon „©utgefinnten" gef|)enbet toorben hjaren. 9lber

aud£^ in fotcE)en i^ällen Ue^ ^ater güfter btn religiöä^mora*

lifd^en ©tanb^unft beifeite unb befc^ränfte fic^ auf ben biä=

tetifcf)=|)ro^^t)IaftifdE)en.

2)ann unb wann taud^te auf ber Uniüerfitat ba^ gierlid^e

f^tgürrfien Subtoig ®darbt§ auf, ber in ben Sagebüd^ern

meiner ©tubentengeit eine giemlicE) gro^e dtoUe fpielt. ^m
beften 9JianneäaIter öom Sobe ^intoeggerafft, ift ©darbt ben

jüngeren nur me:^r al§ geiftreid^er Sanberöorlefer erinner*

lic^. ^n btn oiergiger ^o^^J^^ii ^^^ er aU früf)reife§, bet*

l^ei^ungloolleg ®enie am SSiener Siteraturf)ori§ont erfdEiienen.

^ie 3uberficE)t, mit melc^er er in bie 33a^n trat, ber fanatifcEie

SfJeuerungSeifer, ben er in Iiterarifdf)=äftf)etifd^en fingen ent*

lüirfelte, loaren geeignet, naioe ^nabengemüter, n)ie ba^ mtu
nige, gu berblüffen unb auf unerhörte 2)inge borgubereiten.

©0 fam e§, bafi id) feiner ©türmer= unb 2)rängerlaufbal)n mit

©^jannung unb Seilna^^me folgte. SSon ma^Iofem (Sf)rgei§ unb
f)immelftürmenben jCenbengen befeelt, mar Sctarbt al§ Slc^t*

gel^njäi^riger mit einem ®rama: „Sl^ron unb §ütte" unb
mit „5ßermel)ten SSIättern eine§ jungen Dramaturgen" I)erbor==

getreten, meiere eine neue @^odE)e ber beutfd^en Siteratur

einleiten folüen. ®onn gab er ItjrifdEie 9)?onat§!^efte, ba§

,,£)fterreid^ifd^e Dbeon", ferauS. ^m ^ofefftöbter Sweater
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lüurbc 1847 ein @d^auft)iel: „'^k ^irrber bet §eibe" öon
i^m aufgeführt, ba§ burc^fiel. @in paar Soge borauf !ün=

btgte ber 2;^eatergettel ba§feI6e ©tüd nod^ einmal on, mit

bem SSeifa^e : ,,®er ©id^ter mirb bit §eIbenroHe be§ ©tüde§
)3erfönli(^ übernel^men." Sa^ ?|Su&Iifum lachte unb ftrömte

in§ 2f)eater, um fid§ ben ®pa§ mitangufe^en. 2lu(^ mid^

trieb bie ^Jeugierbe ba^in. '3)a mar e§ nun in ber '^at ein

<Bpa% §u fe^en, mie ber junge ^oet öon fd^mad^tigem,

fnaben^aftem ^tnfel^en aB ungarifd^er 9täuber]^aui)tmann üor

bie £ami)en trat. 5l6er er ergmang fic^ ben 9lefpeft be§

^ublifumS, ba§ gefommen mar, i^n au§§ulad^en, burd^ einen

ftellenmeife mirflid| glan§enben S5ortrag, unb äule|t frönte

iauter S3eifaII fein tollfüfine^ SSagni§. 9Jic^t§beftomeniger

ipurbe nod^ bei mandfien ©teilen be§ (Stüdt^, mäl^renb ber

5)id^ter unb §elb nid^t auf ber 93ül^ne ftanb, gelad^t. ®a§
üerbro^ einen ber ©d^aufpieler, bei beffen 9?ebe t§ gefd^af),

unb er toenbete fid^ furgmeg an§ ^ublifum mit ben SSorten:

„Tlan rufe ben ^ic^ter, unb lad^e i!^n au§!" — ,/2lb^

bitten! ?lbbitten!" jol^Ite bie ergürnte ©olerie, ftomjjfenb

unb trommeinb. S)a trot ou^ ber ^uliffc ba§ 9läuberl^au:pt=

männd^en: „Wxv guliebe berjeü^en ©ie if)m!" — ^fJeuer

SSeifaüSIärm belohnte bie ^od^l^ergigfeit be§ fiegeStrunfenen

Xic^ter^. ^n biefer SSeife unb mit fold^en 3^öifd^enf:pielen

ging" bk SSieber^oIung be^ ©tüdEeä §u ©nbe. @§ mar gemi^
eine ber merfmürbigften Sii^eaterborfteXIungen, bie je t)or=

gefommen.

2)ie litcrarifdEie 9?eöoIution, meldte ©darbt einleiten

iDoHtc, mürbe burd^ bie ^jolitifd^e unterbrod^en. SSielleid^t

iDar i^m ba§ nid)t eben angenel^m, aber er fügte fic^ in bie

SSerliöItniffe unb t)er:pflanäte feinen rabifalen 9leöoiutiong='

eifer auf ba§ |)oIitifd^e unb religiöfe ©ebiet. @§ glüdEte il)m

aber auf biefem fo menig mie auf bem literarif^en, einen
nad^!§attigen perfönlid^en (Erfolg §u erringen. SD^an ergö^Ite

fid^ fpäter^in, er I)abe einmal bie Proletarier aufgeforbert,
unter feiner gül^rung bie ^ofbibliotl^ef an§n§ünben. Un=
möglich erfc^eint e§ nic^t, ba% ber ungeftillte ß^rgeig, ber
ben jungen SKann üergel^rtc, gulc|t auf ben ©ebanfen einer

^eroftratifc^en Sat öerfiel. 9[J?it anberen feimenben ßorbeeren
fdfymemmte aud^ bie feinigen ber „^Jod^mörs" l^inmeg, ber
la felbft größeren tarnen gefä^rlid^ mürbe. (Sin „SSöIfer*
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frü^Iing", bort tDeld^em ftd^ alte Talente unb ^albtalente

immer fooiel üerf|)red£)en, |)flegt äunä(f)ft me\)x 9lul^me§blüten

gu jerftören, al§ er fierborlotf t. f^ür mid^ unb meine @r=
innerung ftel)t bie ^^igur be§ bamoligen ßubiüig ©darbt otä

eine bebeutfame 2lrabeäfe am ©ingang ber gärenben 9fieöo=

lutionäepodie in Öfterreic^,

scheine Xagebuc^blätter auö bem Sfl^>^e 1848 finb weit

f^jörlic^er, al§ mir nun lieb ift. 5Kan :pflegt gerabe bann
om menigften in§ Sagebud^ ju [einreiben, Juenn bie ©reigniffc

fid^ brängen unb ber ©toff fic^ puft. Um fo weniger mitt

id^ bei biefer ©elegen^eit üerfönmen, öon ben jparfomen

Slufgeid^nungen be§ Sagebuc^ä ©ebraud^ §u maä)m, unb fo

mag au§ bie[er duelle bie furje ©d^ilberung einer ©gene
l^ier eingefc^oltet [ein, beren B^uge ic^ am 1. ^^ril auf ber

kula mar. 2)ag ;5"tereffe berfelben liegt in ben baran be*

teiligten, f|)äter gu 9tuf unb ^o^en SBürben gelangten ^er^-

fönlirf)feiten.

(£§ ift eine ie|t bielleid^t nur mef)r menigen befcnntc

Siatfac^e, bafe ber bamalige „^rofeffor §t)e", f^äter ;3"ft!ä='

minifter 9litter b. §t)e, bann greilierr ufm., im benfmürbigen
SOtärj beg ^ai)ie§ 1848 bier§ef)n XaQt lang bk t)o)3ulörfte

unb gefeiertfte ÖJeftalt ber SBiener „Slula" gemefen, ha%
man i^n afg ben ^ül^rer ber ©tubentenfd^aft betrachten fonnte,

njobei er fid^ ba§ bo^^elfeitige SSerbienft ermarb, bie ' $8e=

megung §u leiten unb gugleic^ in ©d^ranfen gu galten.

^m 14. Tl&v^ |)atrouiIIierten mir ©tubenten, burd^ bie

3ugeftänbniffe ber 9iegierung borläufig berul^igt, unter ^t}t§

^erfönüc^er f^ü^rung in ben ©trafen ber ©tabt, um ^öbel=
tumulte ju bereuten, '^od) mar ^t)e bie ma^gebenbe ^erfön=
lic^feit in unferen 9teif)en. ©eine Sötigfeit mar unermüblid^,

unb unsmeifelpft lag e§ gunäd^ft in ber SfJatur ber ©ad^e,

mie im ^ntereffe ber greil^eit felbft, menn er burd^ (Sifer für
2tufre(i)tt)altung ber ^üi)e unb Drbnung ba§ SSertrauen ber
gagen, unfc^Iüffigen 9tegierung §u geminnen fud^te.

Slber in fold^en Reiten ift eine SSoIfötümlid^feit rafdö

abgenü|t. ®ie beg $rofeffor§ .
$t)e bauerte nur bi§ junt

1. ^^ril. 2)a§ neue ^re^gefe| mar erfd^ienen unb mürbe bon
allen greigefinnten mit ©ntrüftung §urücEgemiefen. ^rofeffor
^j)e, ber fid^ in bem, jum ©ntmurfe beä 5)8re§gefe|e^ ge*

mö^Iten 5lugfd^uffe befunben I)atte, erflörte, ba^ er nad^*^
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mittag^ 4 U^r in ber 3tula einen SSortrag über bai neue

©efe^ galten merbe, um \>\.t (Siemüter ju befd^föic^tigen. Solfl*

reic^ öerfammelten fid^ bie (Stubenten §ur feftgefe^ten (StunbCj

barunter aud^ einige onbere SJiänner be§ .^age§, bie ge*

fonnen tuaren, fid^ aB 9f{ebn€r öeme^men §u laffen. %\% v^
benSaal betrat, rid^tete eben ber inSBtendnföefcnbelRebafteuc

ber „®ren§boten", ig. ^uranba, on bie SSerfoinmelt^n

einige SSorte ber 58egrü§ung, bie mit ^ubel aufgenommen
hjurben. §^e erfd^ien unb begann ba^ 1)Sre§gefe| §u erörtern.-

®r fül^rte au§, bog baSfelbe nad^ bem 5Kufter beg 33abenfd^en

^ßre^gefe^eä, be§ liberolften. aller ^re^gefe^e, gemad^t, 'yx,

nod^ liberaler al§ biefeö [ei unb feineggleid^en nirgenbö \j<:^t.

Sfuranba ergriff ba§ SBort unb bemerfte, \io!^ in ^aben eben

jeneg ^re^gefe|e§ fialber neueftenä SSoIf^aufftänbe ftdtt*

gel)abt — man möge fid^^ alfo burd^ £obegeri)ebungen be§*

felben nid^t irreführen loffen., §^c hJoHte entgegnen, tourbe

ober mehrmals burd^ unlüitlige SSeroegungen in ber 3Serfamm»=

lung unterbrochen. 3ule|t fal^ er fid^ öeranlafet, gän§Iid^ (äi*

gubred^en unb fid^ bon ber S^iebnerbü^ne jurücEgu§ie|en. Sin

feine ©teile trat ein blonber, junger SKann — bamal§ ^riöat=

bojent an ber Uniberfität, Dr. Äarl ®i§fra. 2)er junge,

blonbe SIKann l^ielt eine feurige, jünbenbe SRebe, ging bem
neuen ^re^gefe^ unb feinen Url)ebem fd^onung§Io§ ju ßeibe

unb beantragte bie Sinfe^ung eineä Komitees, \>q.^ bem 9Ki=

nifter be§ ignnern Sßorfdaläge §ur SSerbefferung be§ befagten

©efe^eä madEien follte.

3e^t ertönten mehrere 9lufe: „(Sd^ufelfo! <Bä)u='

jelfa!" unb ein 'SRann mittlerer ©röfee, mit langem, röt=

liebem ©d^nurr* unb Änebelbarte, tttüa§ bleid^en SBangen unb
grauen, bli^enben Singen betrat bit 9tebnerbüf|ne. „DminöS,"
meinte er, fei e§, ba^ mir tbtn am 1. 9l:prit mit bem neuen
^re^gefe^ befd^enft merben. 'Sa^ fo lange gurüdgebliebene

Cft^rreid^ muffe je^t allen SSöIfern borange^^en. (Sin übe*
raleg ^re^gefe^ fei nid^t genug; man braud^e gar !eine§,
unb fein Sfiat gel^e ba^in, ba§ borliegenbe gan§ §u igno =

rieren. 9?ad^bem Äuranba unb ber Su^ift. ©d^neiber
nod^ einiget jur ©ad^e gef^rod^en, erf)ob fi^ ^ilö^Iid^ ^rofeffor
§^e neuerbingä, ber ingtüifd^en fei^r gebrüdt bagefeffen, unb
fagte, nur §ü auSfü^rli^ l^abe man bie (Sebred^en be§ ^re§*
gefe^eS aufgebest ; er fei mit biefem S^abel einberftanben

^amerlinfl. XIII. 7
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unb l)aht früher bIof3 ben ©ad^befianb öom (Stanb^unfte jene§

®e[e^eg au§ unma^geblid^ barlegen moüen. Sr werbe

nun ^anbeln, ftatt gu reben, unb augenblicEIic^ gum SJii«

nifter geljen, um ifjn gu ben öorgefcf)Iagenen Sinberungen gu

bett)egen.

©0 berfud^te ber ^o:puIäre SWann bte Bügel, bie [einer

§anb gu entgleiten breiten, frampfl}aft feftjulialten. Stber

fie entgtitten ii)m. bennod^. SDtan lel^nte fein 2Inerbieten ab,

inbem man i!)m don allen Seiten baä SSort: ^,Äomitee!

Komitee !" entgegenrief.

,,3^ glaube eg gern/' fagte §i)e, „bafe unter S'^^c«

fid^ »Deiche finben, bie S^lte (Sadje be[[er öertreten alg i^;

|e|en Sie [omit ein Komitee gufammen, nur bitte iii), mid^

babei au§ bem ©piele gu lafjen!"

'Man mär)Ite ®i§fra, gif(^f)of, ©c^u[elfa, turanba,

(Sd^neiber, unb lüollte el)renl)alber aud^ §Qe bobei I)oben, ber

aber bie (Si^re entfd^ieben ablehnte. ®ie Deputation begab

fidj augenblidlid^ gum ^Jiintfter ^illeriborf unb feierte balb

mit bem S3e[d^eibe §urüd, ber SJiinifter felbft fei mit
bem ^re^gefe^e nic^t ööllig einoerftanben unb
merbe beftimmte SSorfd^Iäge gur SSerbefferung beSfelben gern

entgegennel)men. — ®ie befannte ©d^njädE)e ^illerlborfS toarf

btn ^lüdy be§ Säd^erlii^en auf ba§ „üöeralfte aller $re^=

gefe^e", auf ba^ „^re^gefe^ o^negIeirf)en". ^n meld^em

Sid^te mu^te ber „unma^geblid^e" SSerteibiger eineä ©efe^e^

erf(f)einen, ha§ fd)iie^Iirf) bem SJiinifter, ber e§ gegeben l^atte,

felber nidjt gefiel?

§i)e§ Sftoüe mar bon biefem jtage an unter ben ©tu=
beuten üöllig auggefpielt. @r üerfrfinjanb bom politifd^en

<Bä)anplai§ unb §og fi(^ auf ben bureaufratifrf)en §urüdf, auf

meld^em er, langfam gmar, aber nodf) frü!^ genug, gu einem
glängenben Qkh gelangte.

Derfelbe 1. STpril, ber ben ©tern ^t)e§ auf ber Uni*
berfitöt untergel^en fal), begrüßte ben ©tern feine! jungen,

blonben 9iibalen im glöngenben Stufgang. ®i§fra mar unb
blieb ein beutfd^gefinnter 90?ann; aber fein 9?ame beutet auf

f(amif(i)e Stbfunft, unb in ber Sat, menn er auf ber 9lebner*

bü^ne ber^ ^ula bli^te unb bonnerte, fo madE)te er mit feinem

S3Ionb:^aar unb feinen graublauen 2lugen, in beren STu^brudE

fid^ ^anatx§müä mit ©rf)Iau^eit gu mifd)en f(f)ien, immer
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ben (Einbrucf eine§ ttjilbentflammten ^ufftten. ^- Slber aud^

il)n ereilte ba^ SSerI)ängni§ : auä) er würbe f:päter SOlinifter,

^rei{)err, reid^, utü) — un^o^ulär.

igd^ tuei^ nid^t, wag ju jener 3eit ^ie ^rofefforen ber

Uniöerfitöt madE)ten, ob fie SSorträge hielten ober nic^t. ^d^

erinnere mid^ tro^ aller 2lnftrengung meiner ©ebäd^tni^fräfte

nid^t, ob id^ bom 13. .ÜJZärj an nod^ bo§ Q'^nere eines ^örfaaB
ber p^tIofo|)l|i[d^en gafnitöt fal^; iä) erinnere mid§ aud^

nid^t, ob id^ jemals einen meiner ^j^ilofo^l^ifd^en Kollegen auf

bem SSege in irgenbeinen §örfaal traf. @§ ift möglid^, ba^
bergleid^en bodfi oorfam; aber alleS l^ierauf S3e§üglid^e ift

in meinem ®ebödE)tniffe rein auSgelöfd^t. ^öj benfe, bie ^ro=
fefforen taten an leiblid^ rnl^igen $:agen gur beftimmten

Qtunbe mand^mal einen SSIitf in ifiren §örfaal unb gingen,

luenn fie benfelben leer fanben, ru^ig mieber nad^ jpaufe.

©ett)i§ ift, ba^ öon irgenbeiner ^ontroiftc beS 58efud^S, einem
gifonge ober einer 9led^enfd^aftSobIegung in biefer SSegiel^ung

niemals bie 9tebe war. ®ie Uniöerfität war eine gro^e

SSad^tftube, eine 2lrt ^auptwad^e ber f^reif)eit für bie 3flefiben5

geworben, unb Weber bie afabemifd^en nod^ bie ^olitifd^en

^e^örben mad^ten einen ernftlid^en ^erfud^, an biefer 'Baä)"

löge ettoa§ gu änbern. ©rft l^atte eS gegolten, bie ;poIitifd^en

9f?ec^te unb x^xeif)titm gu erringen, unb olS fie errungen

Waren, glaubte man mit bewaffneter §anb fie fd^ü^en gu

muffen. SSie in ben oberen Greifen ba§ SdEiredEbilb ber

Slnarc^ie, laftete in ben unteren ba^ ber „9teaftion" auf ben

©emütern. SPfJan berfa^ fid^ öon feiten ber Oiegierung be*

ftänbig eineS ©eWaltftreid^^. Stuc^ befriebigten bie bisherigen

3ugeftänbniffe nid^t. ®ie enblid^ erfrf)ienene SSerfaffung
gab namentlid^ burdE) baS 3'T'cifQnin^^i^f^ftcm 5(nfto^, baS im
^atedf)iSmuS beS SiberaliSmuS öon 1848 entfe|ti(^ un|)0^3ulär

War. ®ie 5lriftofraten follten eine befonbere Kammer für
ftd^ ^aben? 9?ein, baS fonnte man nid^t bulben. 3tm 15. 9Kai
sogen SQlitglieber ber afabemifdEien Segion unb ber 9iationa(=

garbc mit einer „©turm^etition" in bie Hofburg unb öer.=>

langten, neben einigen anberen ^leinigteiten, baS bemo>=

Iratifd^e (5ihfammerft)ftem ; aud^ follte ber erfte 9fteidE)Stag

ein fonftituierenber fein. ®ie ^Regierung bewilligte and) baS
— aber §wei Sage f:|3äter „flüd^tete" ber ^aifer nad^ Sirol,
iüeil er „nid^t me^r ^err feiner ©ntfd^Iüffe fei". ®ie Äaifer*

7*
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[tobt o^ne ^ai[er! SXi§ ^erj öon Slltloien blutete, tiefer

SRoment ber SSerblüffung ermunterte bk jage ,,9fleaftion".

Sineg fd^önen SD^oimorgenö fanb man an allen (Strafeenerfen

einen fettet angefd^Iagen, ber ntd^ts ®eringere§ enthielt, all

bie 2luf^ebung ber afabemifd^en ßegion. ©egen
8 U^r maren etma 200 öon un§ auf ber Unberfität der»-

fammelt. SSir beratfd^Iagten, ma§ §u tun. Einige rieten —
\o erääl)lt mein 3^agebud^ — ju energifd^em Söiberftanb,

anbere liefen auf bie, burd^ bie ^lucEit bei ^aiferl SöG^oft
geworbene ©efinnung ber Seöölterung t)in. Siner rief, id^

mei& nid^t, ob im ©rnfte ober ironifd^: „©el^en wir, meine

sperren! Siefern toir bie SBaffen ab, treten mir unfere Itala»'

brefer mit f^üfeen, unb . .
." ^n biefem 2IugenbIicE bU|te

el öon ^Bajonetten burc^ bie ^ol^en f^enfter unb ba§ Gittertor

ber großen ipalle herein, ©in ^Bataillon ©olbaten ftanb

brausen mie aul ber @rbe gemadEifen. 9?un fragte niemanb
r.ie^r, ma§ §u tun fei. Sömenmutig trat ba§ ipäuflein ben

©olbaten entgegen mit bem lauten ©efd^rei, ba^ bieg ein red^t=

lofer ©emaltaft fei unb ba^ man üon ber Uniberfität nic^t
meid^en merbe! Sin fritifd^er StugenblicE! dlmx fonnte

eg SSajonettftid^e fe|en unb ^^intenfd^üffe ! 9D?an fonnte nn§
alä bemaffnete SD^euterer gefangen I)inmegfüi)ren, man fonnte

uu§ auf bie i^eftung fdE)idEen uff. 5tber ba§ SlJiilitär sog auf

unfere breifte Srflärung ^in fid^ öorläufig gurücE. Offenbar
moHte bie „9teaftion" erft fefien, meld}e ®efinnung baB SSoIf

an btn Sag legen, meldte §altung bie 2lrbeiterbeoöIferung

ber SSorftäbte annehmen mürbe. Um bieg ju fe{)en, braud^te

fie nid£)t lange ju märten, ^ie Slrbeiter unb 9?ationaIgarben

ber SSorftäbte fprengten bk Sore ber inneren ©tabt, bie

man nad£) allen ©eiten f)in abgefperrt l^atte, unb jogen ben
©tubenten §u §ilfe, meldEie ingmifrfien angefongen l^atten

S3arrifaben aufgumerfen. Sie 93änfe ber §örfäle boten baju

ein gutel 5ÜJateriaI, neben ^flafterfteinen, ?^äffern, 33etten

unb @inrid^tung§ftüdfen nieberer ©orte, bie man nafim, mo
man fie fanb. Sinnen furger Qdt mar bie innere ©tobt mit

etma ^unbert SSoIImerfen oerrammelt ...
9lm 26. 9Jlai I)atte man bie afabemifd^e Segion oufgelöfi,

am 27. ftellte man fie mieber f)er. — D^ne Äampf jog bie

„SReaftion" ben oorgeftredEten f^ü^Ier unb fid^ felbft in i^ren

.©d^Im^floinfel 5urüdf, befcfiömt unb überseugt, ba^ e§ erfl
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nod^ ötel fd^limmer fommen mü^te, beöor e§ beffer lüerben

fönnte . . .

®er Sommer brad£|te baä gro^e ©reigniä ber 3BaI)I be§

(Sräl^er§og§ i^oliann §um beutfd^en O^etd^äöertuefer. S)er ßefer

juei^ bereits auS frül^eren SJittteilungen über bie ^oettfd^en

SBerfud^e, ^läne unb (Snttoürfe meiner ^aben§eit, weld^e

3)laä)t t)on Stnbeginn ber nationale ©ebanfe in mir \)atte, bk
jtiol^rl^aft beutfd^c ©efinnung, bk id) im „©d^toanenlieb

ber Sftomantif" p d^arafterifieren oerfud^te, unb bie im „®er*
manen§ug", im ,,£eut", unb me^r ober weniger in jebem

meiner SSerfe ju fo Iiäufigem 2lu§brucf gelangte, mie in ben

SSerfen feinet anberen lebenben beutfdEien ®id^ter§. @in Um=
ftanb, ouf meldEien bk oüeriüngfte Generation gu öerioeifen

oielleid^t nid^t überflüffig ift. 3Bir jungen Seute öon 1848
lüaren überl^aupt in bem 9Jia§e beutfd^ gefinnt, ba^ toit um
ben ^reiS, ba§ beutfd^e SSoIf tüirfüd^ beutfd^ unb geeinigt

gu fe^en, in ®otte§ 9lamen bie SWagtiaren SKagtiaren, bie

$oIen ?J?oIen, bie £|d^edE)en %\ä)tä)tn ptten fein laffen.

5)ie (Srnjötilung beS @r§^er§og§ Qo^^ann §um beutfd^en

fReid^goermefer erfüllte mid^ alfo mit einer 33egeifterung,

tüeld^er id^ in SSerfen unb ^rofa ßuft ju mad^en oerfud^te,

S3äuerlei „Öfterreid^ifd^er Kurier" {bk bormärglid^e „%'i)ta^

terjeitung") bom 7. i^uni brachte auS meiner ^eber ein

©onett an ben 9leid^§berh)efer, ba§ iä) I)ier miebergebe, weil

e§ in bem ^elfertfd^en ©ammelmerfe über bie 9leoolution§=

litera'tur öon 1848 burc^ einen 'SrucEfel^Ier entftellt morben ift.

3ln ©rä^ergog ^o^ann.

®er £en§ ber greil^eit, bem mit ©lutöerlangen
ißie ^erjen aller längft entgegenglüi^ten,

(Sr fam, un§ alle§ SBe^e ju öergüten,

©ein B^P^ii^ fäufelt, feine 93Iüten prongen!

2)od^ in ben Sengegiubel mifd^t fic^ ^Bangen;

5)enn aä), öermal^rloft fte|n bie jungen 93Iüten,

©§ fefjlt ber Partner, forgfam fie gu pten,
Unb SBetteriDOÜen fel^n n)ir brüber i^angcn.

§eil ung, bu lommft, bid^ unferm ÖIüdE gu weilten I

fei bie ©onne bu, in beren ©lül^n

2)ie 33tumen blüi^n, bie SSoIfen fic^ getftreunj
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Unb aU bie fcf)önfte SSIume lag im f^Iorc

SDeS ©artend unfrec jungen ^rteii^eit blü^n

'3)ie i^orbcnprac^t ber beutfd^en jtrifolore!

Über baljelbe Sl^ema mar eg mir öergönnt, ein ipaat

^rofaiDorte in Sergti^S „3Siener GJaffenäeitung" gu fagen.

^ie in ber Siteratur ber SBöIfer bie ^aejic ber ^rofa öorauä*

juge^en ^)flegt, fo beginnt aucEj ber einzelne in ber Siegel

mit 5ßerfu(f)en in gebunbener Otebe unb brüdt aU grüner

3unge fid^ erträglid^er in SSerfen d§ in ^rofa auä. 3tl§

S;icf)ter gel^örte iä) nun [d^on mit giuei gebrudten SSerfuc^en

ber Öffentlid^feit an; aB ^ro[aifer mar iä) ein 9?euling unb
magte mitf) be§f)alb nic^t oI)ne eine gemiffe 58efIommenf|eit

mit meinem „SBorte über ben ©rgfierjog 3oI)ann" in^ 9le=

baftionSbureau ber „®af[en§eitung". (S§ gob aud^ eine

„©tragengeitung", meldte Dr. SiJetoIicäfa rebigierte. S)ie

„®a[fen§eitung" rebigierte aber §err Xeräft), eine 2lrt commis
voyageur ber 9?eboIution, meld^er eben au§ ber ©d^toeij gc^«

fommen mar. SSermutlid^ ban!te id^ €§ nur meinem blauen

SegionSrode, bog §err Sergft) ba§ ii)m :perfört[id^ bargebotene

Slrtifeld^en [ofort annal^m. 5)a§ mad^te midE) fülin unb idE)

fragte, ob id^ nid^t aud^ ein !Ieine§ ^onoror bafür bean=

l^rud^en bürfte. §err £er§f^ lieg einen gutmütigen (Seiten==

blid über meine ^erfon gleiten, mie um gu feigen, ob unb in

meldEiem 9!Jlage id^ fein Honorar mof)[ braud^en fönnte. ®ann
§og er bit S,abt be§ ©d^reibtifd^eS, an bem er fag, l^erauS,

in meld^er eine mittelgroge ©dEiüffel, gefüllt mit Silber*

gmangigern bamaliger ^ä^rung ftanb, unb griff mit feiner

fleifc^ig=biden §anb bier biefer ©ilberftüdEe für mid^ I)erau§.

©Ott IoI)n' e§ it)m; e§ mar ba§ erfte, unb menn ni^t ba^
grögte, boc^ glängenbfte §onorar meine§ SebenS. SJJeine

3ufunft fd^ien mir üon ba an gefirf)ert. 5lber §err Sergft)

trübte meine Slutorfreube, bie§ Honorar berbient gu l^aben,

brfburd^, bag er mein 5trti!eld^en beim 3lbbrudf big tief unter

ben SSert bon bier ^ii^Q^äiS^i^" äufammenftrid^.

(Stma§ mel)r 33ebeutung fann bie ^ergenSergiegung be=

anf^jrud^en, meldte 93ouerIe§ „öfterrei^ifd^er Kurier" am
21. ^uü bon mir ber Öffentlid^feit überlieferte. Siefer

STrtifel, betitelt „®ie 21 ufg ab e b,e§ 9leid^§tag§", ent-

f)ält ein bonftänbigeg ?]ßrogramm, au§ meld^em gu erfel^en.
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tüie iä} mir im Stiter öon 18 ;§al)ren bie SBettöerbefferung

nac^ allen ©eiteit ^in üorftellte. ©^ ift mand^mal ntd^t

überflüffig, nad^jumeifen, big in lüeld^e Sebenäe^od^e bie ®enf==

tüeije unb ©tellungnalime eineä SlutorS §urüdEreid^t. Unb

fo lüirb eä bem biogra^]^i[d^en 3*^ßcEß biefer 9KitteiIungen

entfprecfien, rtjenn id) ben 9luf[a^, al§ mein früf)efte§ ^olitifd^eä

@Iauben§be!enntni§, feinem gangen Umfange nad^ mörtlid^

j^ier einfd^alte.

@r lautete ipie folgt:

„S)ie Stufgabe be§ 9fteic^ätag§.

2Bir [teilen an ber ©d^meUe einer neuen ^ra, bie un§

gong neue, auf SSernunftpringi^e, nidit auf ^ed^tfcEiaft, Slber*

glauben unb ro!^e ®ett)alt gebaute Sßerpitniffe bringen toirb.

®ie f)öd^ften unb l^eiligften S^een, bie öor furgem nod^

öer^önt moren, ober allgu abftraft unb un^raftifd^ erfdEiienen,

bürfen fic^ frei an^ 2idE)t ^erbormagen unb auf 5ln!Iang in

ben burd^ bie ^reitieit gehobenen unb geläuterten ©emütern
red^nen. ^a, fie muffen popul&x merben, benn nur auf fie

fönnen föir ba§ ©ebäube unferer x^teil^it unb unfereS 2Bof)Ie§

grünben. S^be anbere 93afi§ ber ^^reifieit ift ©onb.
©0 toirb bie ^olitif, frütier ein Softem öon ^lugl^eitg:*

regeln §ur ^Jörberung be§ SSo^Ieg ber Stl^rone, fid^ fünftig

geroifferma^en gur ^f)iIofo^I)ie ermeitern unb bergeiftigen,

b. i). bie t)oIitifä)en SSerfaffungen iuerben fid^ nad^ ^afegabe
ber :p:^iIofot)^ifd^en SSilbung ber SSöIfer geftalten.

^aS ©taatSleben niirb fobann nic^t mel^r ein toter, 'i)öU

gerner SJiecEianiimuS fein, beffen Sftäbermerf bie SSureaufraten,

gleich ^ßferben in ber Tlül}lt forth)ö:^renb in gleid^em ©eleife

trabenb, in 33elt)egung er!^alten, fonbem ein marmer, Ieben=

biger Drgani§mu§, beffen ^ringi^j ber bernünftige ©ebanfe
unb ber Schlag be§ em:|jfinbenben §ergen§ ift.

^on biefer 3i>6C au^ge^enb unb mit bem SBal^Ifprud^e

:

,Srei^eit unb SBa^rl^eit!' merben bie erujä^lten 9Jfänner be§

3SoIfe§ an il^re l^ol^e unb fc^mierige aufgebe gelten.

S)iefe Slufgabe ift eine, bo^pette. ©er 9fteid^§tag foll

erften§: bem Sanbe jene SSerfaffung geben, luetdEie bem
3SoIfe bie ©elbftl^errfd^aft fid^ert. SKittel I)iergu mirb it)m

borberI;anb eine fogenannte ,£onftitution auf breitefter SSafig'
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fein. 3h)eiten§ foll berfelbe burd^ getüiffe ^Reformen unb
^nftitutionen ha§ Sßolf gur bernünftigen unb gemäßig-
ten @eIbftl)errfd^oft beföf)igen. §ier§u werben i{)m aB bie

f)au))tfäc^Ii4ften SD^ittel erfd^einen : ©ntangipation ber unteren

SJoIfäüoffen unb 9fieorganifation be^ öffentlid^en Unterrid^tä,

tüie aud^ ber fird^Iid^en (ober bielmel)r priefterlid^en)
3uftcnbe.

@§ fei un§ geftattet, einige Qbcen in betreff ber foebcn

errt)äf)nten l^au|)tfäc^Iid^en 9!KitteI §ur Söfung ber Slufgabe be§

9leic^§tag§ I)ier au§äuf^)rec^en.

Sie bemofratifcle SSerfaffung auf breitefter S3afi§ muß
fo befcEiaffen fein, ba^ fie bie errungene^ ^rei^eit lüafirt, ol^ne

anarrf)ifc^em treiben freien ©^rielraum gu geittö^ren, unb ha^

in i^r ber allgemeine SSoItätoille, rein unb unbeirrt, jur

Rettung fommen fann.

5)0 alle^ biefeg bom SBal^Imobuä abl)ängt, fo muß
biefer bag erfte unb angetegentlid^fte Slugenmert be§ fRdd)^^

tageä fein.

SS)ie ©mangi^ation ber unteren SSotfSfloffen
ift beinafie ein§ mit ber 9?eform ber Slrbeit.

Siefe muß ftattfinben, unb jmar muß fie enblid^ nad^

fo bieten bergeblid^en SSerfud^en auf eine glücEI id^e unb für
bie 2)auer erfprießtid^e SSeife ftattfinben, tuenn toiv

un§ nid^t einen großen Xeil bon gleid^beredEitigten S3ürgern

gu ^einben unferer Drbnung unb unfere§ Söo^Ieg ergietien

njollen.

SStr glauben, baß ber burd^ hie (Mebred^en be§ fogialen

Sebeng in§ ®afein gerufene ^au|3eri§mu§ fid^ einzig unb
ollein burd^ eine 9teform ber gefamten l^^buftrie bef^ttjid^==

tigen loffen werbe. Sißöge bal^er ber 9fieid^§tag ber ^^nbuftrie

im großen unb gangen ein aufmerffameg 5luge gutttenben.

@§ gibt eine gweifad^e ^"buftrie.

(Sine 2lrt berfelben fud^t il^re SSerboIIfommnung in groß=

artigem 5Iuffd^rt)ung be§ SSetrieb^
; fie ift tim bloße 'Wienerin

be§ Sufu§ unb ein SSerf be^ ®oIbburfte§ unb ©igennu^e^
eingelner. ©ie ij&lt große 3D?affen be§ SSoIfeä im Sonne
^;^t)fifd^er (£ntbel)rung unb geiftiger Siol^eit unb fonn überbieg

bei unbor!^ergefe!^enen ©todungen unb SSerönberungen im
^onbelgmefen, mie aud^ t)ei ^3oIitifd^en UmWälgungen, SJüIUo*

nen inö SSerberben ftürgen.
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S)ie jweite, eingig erfl^rte^Iid^e 3trt tion ^n^ufttte ift

jene, tüeld^e bie unteren S5oIf§fIa[fen nä!^rt, bie SSol^Ifeil*

l^eit unb ©olibität ber ©rgeugmffe förbert, burd^ ©r»

ftnbungen neue 9iol^rung§ält)eige bietet, ben ßebenööerfel^r

üereinfac^t unb erleid^tert.

2)iej'en SSeg intenfiöer ©ntmirflung mu§ bie Sn=
bufttie öerfolgen.

9?id^t minber nottrenbig al§ bie 9fleform ber Slrbeit ift

bie ber ©rgiel^ung unb be§ öffentlid^en Unterrid^tS.

®ie ®entx>fratie ift ouf bie morolifd^e Äraft be§
5BoI!e§, auf SSernunft unb ©introd^t gegrünbet.

gel^it biefe S8afi§, fo merben föir einanber aufreiben, unb

fo bie Sßoreiligfeit, un& üor ber B^it f^^Iift regieren §u Wollen,

an un§ fetber ftrafen.

fragen mir l^ingegen biefen eblen f^onbS im ^ergen, fo

werben Wir unä ber ^^reii^eit würbig erjeigen unb glorreid^

aul ber, ganj Quxopa beoorftel^enben, bebenflid^en |)oIitifd^en

trifiS l^eroorgel^en.

Sie erften ©rbenbürger l^ielt Un!enntni§ ber Soficr in

©d^ranfen; bie \pättv entftanbenen ©taaten fd^ü^te monar*
cfiifd^e S3ebormunbung bor SSerwirrung unb SSerberbcn; ben

bemofrati[dE)en Staat l^ält nur bie ben egoiftifd^en unb tie*

rifd^en trieben gewod^[ene geiftige <SeIbftbe]§errfdE|ung§fraft

unb S)urd^bilbung feiner Bürger aufredet; bal^er muffen bk
©^jröfelinge fold^er freier <BtaaUn fünftig mit ben ^öd^ften

unb f)eiligften ^bttn Don f^reii^eit, SBa^rl^eit, ditd)t unb
Uneigennü^igfeit grofegegogeu werben.

Wit ben Ijäbagogifd^en 3uftänben löngen bie reli =

giöfen eng §ufammen.

2)ie ©runbibee ber 9ieIigion, wie fie burd^ alle 3fieli=

gionen ge^t, ift eigentlid^i nur bie S^ee ber Humanität,
ber bunfle eintrieb, SJtenfd^ gu fein (im pd^ften (Sinne be§

3Borteg), ber allen ajlenfd^en fo tief innewohnt, tou ber

33Iume ba§ 35ilbungöt'rinäi^, mittelft beffen fie jur 9tofe wirb.

9Jiemanb ift o^ne 3fleIigion; ber größte 33öfewid^t l^at

nod^ (Stirgefül^I, ober Wenigften^ ©goi^muS unb ©elbftertial*

tunggtrieb, unb felbft biefe finb nod| 9leügion, infoferne

fie il^n oeranlaffen, auf gewtffe, feiner menfd^Hd^en
9latur gemäße unb erf|jrieBUd^e SSeife gu ^sanbeln.
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toQ§ lotr eBen aU leitenbe QJrunbibee be0 reltgiöfen Se6en§,

aU SOtorat betrad^tet, bejeid^neten.

iSie lotaten unb getttoeiligen SSerpItmffe erteilen aud^

bcr Sfteligion eine berfd^iebene Färbung. Unmertltd^ gel^t

bie ttjedEifetnbe ©eftaltung berfelben nad^ 3!Jiaögobe ber fort*

jc^reitenben Kultur öor fid^. Söenn aud^ ber tote 58udE)ftabe

in ben ^eiligen S3üd^em ber religiöfen Parteien berfelbe bleibt,

fo änbert \iä} bod^ 2lu§Iegung unb SSerftänbni§ begfelben mit

ben geiftigen ^^ortfd^ritten ber iDienfc^l^eit.

hierbei [oII nie getoaltfam eingefd^ritten toerben; man
beeinträd^tige baS^ mannigfad^e religiöfe Seben, SSeben unb
©ären auf feinerlei SSeife unb laffe nur ben &tm\i§ ber B^it

unge^inbert malten.

®rnftl^afte§ ©infd^reiten ift jebod^ bei unferen :|)rtefter*

lid^en Su\taxü)en anzuraten. 2)ie gegenujörtige SSerfaffung

be§ tleni§ ift Sdjutt, ber au§ bem grauen SDtittelalter noc^

fd^mar§ unb büfter in unfere frifd^blüfienbe Qdt I)ereinragt.

^a jebod^ Der Übelftanb obföaltet, ba% nod£| immer üiele

aus bem SSoIfe gioifd^en 9leIigion unb 5]Srieftertum nid^t

unterfd^eiben fönnen, fo möge ba§ SSoIf über ben S^^^ i^beg

©d^ritteS, ben man in biefer S8e§iel^ung toagt, genau aufgeflört

merben.

©0 möge benn ber JReid^^tag bei biefen f)öd^ft mid^tigen

©egenftönben feiner ^Beratung, immerbar öon ber ^bee ber

f^rei:^eit unb ^af)t^eit geleitet, alle biefe ^Reformen gum .^eile

be§ 9SoIfe§ nid^t fialb, fonbern gang burd^gufül^ren bemül^t

fein.

SSol^t werben bie Parteien aud^ l^ierbei, h)ie unter bem
?BoI!e, in fc^roffen (SJegenfä^en fid£) auSfpred^en.

9JtöcE)ten fie bod), ftatt fidE) mit §afe unb 9!Jiifetrauen

fortloäl^renb gu berfolgen, fid^ ruf)ig unb mit beutfd^er §er§=

lidEifeit öerftänbigen!
^JJöd^ten bodE) bie f^reifinnigen, ftott mit ^ol^n

unb ^einbfeligteit, mit «Sanftmut unb Offenheit fid^ on jene

nienben, bie, tueil fie nun fo plö^Hd^ oieler alter SSorurteile

unb ^ribilegien ftd^ entäußern muffen, bie ^btt ber ^^i^eü^eit

nidit Dom beften ®efidE)t§|)unfte au§ betrad^ten; mögen fie

mit ber übergeugenben Äraft beä oernünftigen unb gugleid^

liebeüollen Söorteä an bie §ergen biefer un§ entfrembeten

SBrüber f^jred^en, unb toix finb übergeugt, ba§ fie bann, irenn
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fie nur einmal ben 9iu[ ber B^it S" öerftel^en unb gu mürbigen

gelernt l^aben, freubig mit un§ bie[em 9tufe folgen njerben.

aKögen alle bebenfen, ha^ ben §a^ auf ber gangen leiten

©rbe nid^tS üerföl^nen unb befiegen fann, aU bie Siebe.
Söir glauben feft unb f^red^en e§ unumtounben au§:

2Ba§ un§ au§ ben SSirren ber ©egenmart retten, tva§ allen

SSettfd^merj öerfö^nen, toaä bie ^lüte ber Humanität im
äl^enfd^engefd^Ied^te gur Entfaltung bringen urü) ba^ guüinf*

tige allgemeine 3fleid^ be§ ^tkbtnä begrünben mirb, ba§ ift

näd^ft ber i^reil^eit unb SKal^rl^eit ^au^tfäd^Iid^ bie gegen*
[eitige, oufo|)fernbe Siebe.

2)er Ouell aüeS 9Wenfc^enH)of)Ie§ ift bie Siebe. Dl^ne bie

Qkbe ift für ung felbft bie ^reil^eit ein unfeligeg ©efd^enf,

ba^ un§ in§ SSerberben ftürgen mu^. ®ie Siebe aber fafet

fc^on bk ^rei^eit, fafet fd^on alle S3ebingungen be§ SSöIfer=^

glüdfä in fid^. Qd^ rtJÜnfdie un§ bai^er in biefen Sagen mel^r

nod^ al§ bie ^reilieit — bie Siebe.

SJJag immerhin ber trodene ^ßoütifer biefe SSorte alä

un^jraftifd^ unb §u fel^r in§ allgemeine gel^enb belöc^eln unb
ber flüd^tige Sefer fie aU längft befannt unb oft au§gefprod^en

mit @leid§gültigfeit übergeben, e§ liegt bod^ in biefem SSort

Siebe ba§ ^ringi^ aller Humanität unb bie ©runbibee beä

moralifd^en (Soangeliumg ber neuen S^it, unb id^ rtünfd^te

mir bie (Stimme be§ 'Sonnerg, um biefeg göttlid^e Söort üer*

föfinenb in ben Siffonangentoirbel unferer ß^it l^ineinfd^allen

gu laffen, alle ftreitenben Söne §um l^armonifd^en ßt)ore gu

bereinigen."

Srfd^eint biefer jugenblid^e (Srgu^ gum Sileil öietlcid^t aB
ßd^o ber bamaligen 3eitibeen, fo ift aud^ biefeg bod^ fo ftarf

inbibibuell gefärbt, im guten unb fc^Iimmen ©inne fo (i)a='

raftcriftifd^y ba| t^^^unb unb f^einb über bie: (gitelfeit, bie

f^einbar in ber SSiebergabe be§ 3trtifelg an biefer ©teile

liegt, ol^ne fonberlid^eä ^oJingegrinfe fid^ Iiinmegfe^en fann.

"Man befd^äftigte fid^ in jener ^dt neben ben ^olitifdfien

3fleform:ptänen aud| mit religiöfen. 2lber eine neue <Stoat§='

öerfaffung ift leidster gu madfien aU eine neue 9leligion. S)ie

fogenannte beutfi^fatl^olifd^e 35emegung griff eine ^^itlong

giemüdE) ftarf um fic|; SKönner mie ©d^ufetfo I^atten fi(|

if)r angefd^Ioffen, um, al§ bit 5lrmfeligfeit be^ gangen Untere
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ne!^men§ unb bie ©eringfügigfeit be§ geiftigen %onb4, auf

ben e§ gegrünbet toat, gutage trat, bef(f)ämt ftrf) lütcber beifeite

ju fd^Ieid^en, al^ märe nicf)tg gefd^elien. ©elbft ber bamalige

3t|)oftel be§ ©eutfd^fat^oliji^mug in SBien, ber gemefene

fatl^oltfd^e ^riefter ^auli, fanb [^)äter für gut, toieber in

ben <B(i)o^ ber Äird^e jurücfäufe^ren. Seöor biefer ?}JauIu§

ficf) loieber nac^ rüdfDärt^ „befel^rt" ^atte, hjofintc id^ einmol

einer Sßolfäöerfammlung bei, ju lueld^er bie %üi)ut ber

2lItfat!^oIiten eingeloben l^atten, unb loeld^e im bamaligen

großen ©aale be^ „Dbeon", in ber Seo^olbftabt, öor fid^

ging. §ier trat nun §unöd^ft jener ^auli mit einer flam«=

menben 9tebe auf, üon ipetd^er mir nur ba§ am ©d^Iuffe [tbe^

5lbfa^e§ refrainartig mieberfel^renbe bonnernbe „So§ bon
9iom!" im ®eböc^tni§ geblieben ift. ^urf) ©d^ufelfa f^rad),

wenn iä) nid^t irre, bann Submig ©dEarbt unb gule^t neuer*

bingä 5ßauli. 2tl§ biefer eben Ujieber feinen bonnernben
Sftefrain „So§ bon 3flom!" bernelimen lie^, UJurbcn bk
bidE)tgefd^arten 3ul)örer |)Iö|Iid^ burd^ ben SRuf „fjeuer!"

alarmiert, ben einige unter ber SJtenge anibefenbe „9?eoftio=

näre" boSl^aftertoeife au^ftie^en; anbere berbreiteten bie

falfd^e '>flaä)xi<i)t, ba^ „£)beon" fei bon SEJüIitär umftellt, ba§

mit gefälltem SSajonett ben ©aal §u räumen borl^abe. 91I§

l^ierburd^ bie ^reigefinnten in SSeftürjung unb 2tngft gerieten,

marfen biefelben boshaften „JReaftionäre" bie 9Jto§fe böllig

ah unb riefen gerabegu: „©dalagt il^n l^erunter!" (ben

^rebiger ^auli nämlid^). Slber barauf Iie§ e§ ber ^rebiger

^auli nidfit anfommen: fpurIo§ toar er bon ber 2;ribüne iueg

:^Iö|Iid^ berfd^UJunben, al§ ptte bie ®rbe if)n eingefd^Iurft.

Sn§Jx)ifd^en brängte, bon |)anifd^em ©d^redE ergriffen, bie

9Jienge, bie meift nur ber 9Jeugierbe falber fid^ eingefunben,

in tt)ilbem ©etümmet §u ben SluSgängen; mandEie entf^rangen
burd^§ t^enfter auf bie ©tro^e j^inauä. ©o enbete bie SSer*

fammlung, bei toeld^er, n)ie mein Jiagebud^ naib fid^ au§*
brüdft, „ber Steufel ber 9f?ea!tion grä§Hd^ fpufte".

91B ba§ „©tubienjal^r" ( ! ?) an ber Uniberfität im ^oä)^

fommer §u ®nbe ging, unb bie f^erien begannen, na^m id^

„Urlaub" aU Segionär, um meine getuöl^nlid^e fommerlid^e

©rl^oIungSreife ju lieben SScrnianbten in ber ^eimat anju*
treten.
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nafim id) ©pinoga, ©oetl^e, «S^afef^eare, ^ian Sßaul t)on

neuem üor unb hva6)tt überbieg §u '^apin: ,,®runbäügc
ber X^eorte, naä) weld^er id^ fünftig gu leb^n
gebenfe" — abgtüectenb, lüie baä 3^agebu4 fagt, „auf per='

fortließe ^reifieit unb ©elbftänbigfeit, unb gegrünbet auf

meine Q^een öon ben beiben ^rinjtpien älleg Seben§: ber

©cf)önt)cit unb ber Siebe."
S)ie .gerienibijlle, bk mi(^ toieber gonj pm ^oeten l^attc

merben laffen, ging'öorüber, unb na^ meiner SRüdEfetir in

bie §au|)tftabt, @nbe (September, faf) id^ mid| in me^rfod^er

^infid^t öon trüben, unerfreulichen SSerpItniffen umgeben,
^on puglic^er SSebrängniä, bk mir ©orgen mad^te, abge=»

fe^en, fanb id) ben politifd^en §ori§ont in unl)eimli(f)er SSeife

öerbüftert. „2)ie politifd^en ^uftänbe", fdE)rieb id^ am 30. ©ep*
tember in§ jlagebud^, „geftalten fidi immer bebrol^Iid^er.

2)ie 9teaftion befd^tuört neue Unrui^en herauf unb neueg Un=
glücf, bog man bann ber Steöolution gur Saft legen rairb.

S)eutf(^Ianb§ ©ad^e mirb bon ben S)eutfd^en »erraten. 2)ag

^rojeft ber Einigung ^at man mieber fallen gelaffen. —
£) § ermann! — ®§ ift fein triebe ju f)offen, folange bie

gro|e Slufgabe unferer S^it nid^t gelöft ift. 2)iefe Slufgabe

ift feine anbere, oI§ bie SSernjirf(i(^ung ätueier, au^ ben ge=«

löuterten S3egriffen ber 5!Kenfd^l^eit entfprungenen 3i>cfn:

ber ^btt ber SSoIf^fouöeränität unb ber ^bee ber

9?ationaHtät."
Unterm 4. Dftober melbet mein Sagebud^ öon einer

poIitifd)en tomöbie, „®e§ SeufeU ®Iücf unb ^nbe"
betitelt, bie id) „binnen toenigen 2;agen" ju öollenben ge==

bad}te. ^sd) finbe ba§ l^alböollenbete SlHanuffript berfelben mit
bem öeränberten Sitel „'Sie ß^itgeifter" unter meinen
papieren au§ bem Sahire 1848. ®g ift eine 9trt poIitifd)er

3auberpoffe, Ujeld^e id) unter bem ^feubontjm Stöbert Dften
bei einer SSiener 33ü^ne §ur 2luffüF)rung einreid^en roollte.

©d^aupla^ ber erften ©jene beg ©tüdeg ift bi^ ^ölle. ©aton
ergölilt feinen Untergebenen, ba^ fömtlic^e SSöIfer bie 9Ib=

fid)t ^aben, fid) gu öereinigen unb Stbgeorbnete gu einem
allgemeinen Parlamente gu entfenben, um ju beroten, mie

ber ^errfd^aft be§ uralten böfen ®eifte§ @goi§mu§, ber im
Stempel ber greil)eit über bem ©rabmal biefer öon i^m ge=

morbeten ©öttin thront, ein Snbe gemacht lüerben fönnte.
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„SBir ])oUn SKenfc^en feit igal^rtaufenbcn/' fäl^rt bcr' 2;eufel

fort, „loir ^aben ein {)iftorifd^e§ gierfft auf fie. 216er befagter

Tempel ift fd^on feit bem Sobc be§ freil^cit^burftigen §i^*

fopfeg ^ermann, be§ S^eru^ferä — pereat .^ermann

ber S^eruäfer! @d^o: pereat! — pm 9JJaufoIeum ge*

roorben. ®ie tote ©ötttn, bit f^reil^eit, ru^t in einem 6arge,

juelcEien einer unferer mäd^tigften ©enoffen, ttjie il^r lüüfet, olg

S^ronfi^ benü^t, unb e§ ge^t bie ©age, fie hjerbc tuteber

aufleben, toenn ein beutfd^er ^errfd^er mit einem B^l^ter,

ba^ er auö ber §anb ber SBruberliebc unb ©intrad^t em^j*

fongen l§at, iliren ©arfo|)^og berührt! f^reunbe, bo§ bürfen

irir nic^t gefd^el^en laffen!" — SfZun entfenbet (Satan böfc

(5)eifter aller Slrt nod^ ber @rbe, mit bem Sluftrage, fid^ in be='

ftimmten menfd^Iid^en ©eftalten unter bie 2Bäl^Ier einäu=»

fc^Ieid^en unb Stimmen für fid£) in berfd^iebenen SSoIfäflaffen

ju gett)innen. ©ie nehmen gro^e ^örbe OoII bon köpfen
mit fid^, um fie unter i^re ^Inl^änger aU ^artei§eid^en §u

berteilen. ®ie berlarben fid^ aU 9Jiönd^e, §ofröte (sie!),

Demagogen unb anbere entf^red^enbc ßl^oraftergeftalten bon
me^r ober meniger infernalifd^er 9Jatur. 91B SSaI)Irebner

unb 2Sat)Ifanbibaten mül^Ien unb f|e|en fie auf ber Dbcr*
toelt unb berfül^ren bag SBoIf p §aber, Untoefen unb ©reuet

jeber Strt. ©elbftberftänblid^ öffnet fid^ fd^Iie^Iid^ tro^ allebem

ber Semmel ber ^^reü^eit bon oben, unb ber ®eniuä ber

SSruberliebe unb Sintrad^t fteigt l^erab, um btm bereit*

ftefienben beutfd^en dürften, ber eben eine gro^e fRtbt gc=»

f)alten l^at, baä S^P^^^ ä" überreichen, bei beffen SÖe=

rü^rung ber ®eift beg @goigmu§ mit ©efrad^ bon feinem

S^rone finft unb bk mieberbelebte f^rei^eit fid^ aü§ bem
©arge l^ebt.

3tüei nid^t übte ©ebanfen fommen in bem unreifen

^robufte bor: tbie einmal ber ©d^trefetbamipf, ben ©atan bei

feiner ©rfc^einung um fid^ berbreitet, gefd^idEt §u einem

2Be(^fet ber ®eforationen auf ber ©jene benü^t mirb; ferner,

ibie fdE)Iie^Ii(^ bie „©d^marggetben" bon ben 2;eufetn ge^ott

unb bei bm 3öt'fen fortgeriffen merben, hiobei biefelben

aber bodE> borgtefien, bie Böpfe in ben ^önben ber Seufet §u

laffen unb fi(| befel^rt ben „©utgefinnten" on§ufd^tie^en.

SSittteid^t märe biefer SSerfud^ bottenbet morben, ^ättc

nid^t gitjei Sage, nad^bem id^ bie ermähnte, barouf begügtid^e
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9Jottä {n§ %aQtbnäi gefc^rieben, 'iid^ bie Sage ber ®inge

faft mit einem ©ifilage geänbert. 3lm 6. Dftober gefd|a^

bie %at, luetd^e eine ©d^eibenjanb aufri^tete ätt)ijdE)en ber

SÖSiener 9ieüoIution mit bem guten unb ber mit bem böfen

©eföiffen : bie (grmorbung be§ ©rafen Sotour burd^ ben ^öbel

ber 3flefiben§. 9[Ref)r aU Je [rf|ien e^ je|t geboten, bie ©r»

.rungenfd^aften ber ^Resolution au§ bem ©dEiiffbrud^ ber @!^re

biefer 9?eoolution gu retten; aber ein fötaler raul^er 2Sinb=»

ftofe l^otte ben reinen, eblen (Snt^ufiaömuS abgefüf)lt, unb mit

bem. mofellofen ©etuiffen ^atte er baö SSertrauen ouf [id^ unb
ben ©ieg ber guten ©ad^e eingebüßt. 2)ie afabemijc^e Segion

trat in ben ^intergrunb; öielc Oon ben Segionären, »oeld^c

in ben Serien 2Bien öerlaffen l^atten unb nid^t ba l^eimifd^

niaren, feierten öorläufig gar nid^t me^r ba^in jurüdE. Sin
<Bpötttv fonnte fagen: ^äl^renb be§ ©tubienfa^reg l^attc bie

Segion fid^ mit Söloenmut gegen il)re Sluflöfung geioe^rt;

aU bit fjerien famen, löfte fie ^id} öon felber auf. S)ic

„SKobilgarbe" trot an bie Dberfläd^e, unb man barf tool^l

fagen, ba^ e§ bie trüberen SSoIf^elemente maren, mit loeld^en

ber Dftober!am.pf auSgefod^ten mürbe. S)ie Slrmee be§ dürften

SSinbifd^grä^ mar üor Söien gerüdEt unb umfd^Io^ in immer
engeren Greifen bie if)rem ©erid^t entgegengel^enbe, beinal^e

fü^rerlofe ©tabt. 5D?an öerteibigte fid^ gegen bie 33elagerer,

inbem man mit bewaffneter ^anb bie Sinienmälle befe^t l^ielt,

aber man ermartete fein §eil nur öon btn §um (Sntfa^ l^eran*

rücfenben Ungarn, ^m SSoIfe mar ber ßJIaube an biefen

©ntfa^ unerfdEiütterlid^ ; mit ber Übergeugung, ba^ bie Ungarn
„fd^on immer meiter ^eraufbrängen", ba| fie fd^on „bd
©d^med^at ftefien", ba^ fie bem SSinbifd^grä^ ein ©d^armu^el
geliefert unb biefer im begriffe fei, fein Sager abgubred^en,

ftanb ber SSiener auf unb ging er ju Bette. SÜian lebte oon
falfd^en ©iege§nad^ricf)ten. 21I§ enblidE) bon ©dEimec^at l^er mirf=

iid^ bie Kanonen bonnerten, ba jubelte man unb fl^rang oor
greuben, benn bie Ungarn fonnten Ja nur fie gen, unb mer
baä (Siegenteil für möglid^ f)ielt, mar ein SSerräter. SSielleid^t

red)neten bie „immer meiter f)eraufbrängenben Ungarn" mit

ebenfoldEier 3uöerficE)t auf einen fiegreirf)en Stu^fall ber SBiener.

, SD'iid^ feffelte mä^renb be§ Dttober§ größtenteils mein
t;^eumatifd^=fieber!()afte§ Übel an§ ^ranfenlager. 9lber mein
Slnteil on btn Sagegereigniffen mürbe burd^ flei&ige Sefung
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ber B^itungS- unb f^Iugblötter Bcfriebigt, unb ein meinen
©Item befreunbeter aJJobilgarbtft, ber fletfetg SBad^tbienfte an
btn Sinien berfa^, f^i^o«^ täglid^ im SSorüb ergelten bei un§
ein, um un0 münblid^ bie frif^eften unb — falfd^eften SageS»-

nad^rid^ten ju überbringen, ^d) felbft ging mit bem ^lane
um, ein ^lugblatt brucfen §u laffen, unb unfer 9)lobügarbift

erflärte \iä} mit ©ifer bereit, ba^felbe in feinen SKu^eftunben,

föie e§ Söraud^ toar, an ben ©tra^enetfen au§§urufen unb
feügubieten.

®ic 35elagerer befd^rönften fi^ einige Söod^en barauf,

un§ Don felbft mürbe hierben gu laffen. kleine ©d^einongriffe

würben an ben Sinien gemad^t unb ©d^üffe geföed^felt. ßiem*
lid^ ernfl luurbe einmal an ber SÄa^Iein^borfer Sinie geföm^ft,

itjeld^e ber SBiebener ^au|)tftra^e, in meld^er id^ mit meiner

SD^utter mol^nte, junäd^ft kg. 9D?obiIgarbiften famen in alle

§öufer biefer ©tra^e unb öerlangten öon ben SSemol^nern

unter fdEiftieren 2)ro]^ungen, Zöp'iz mit |ei|em SSaffer an allen

i^enftern bereitgul^olten, um fie auf bie Äö^jfe ber etma tixi"

bringenben %vvLppm l^inabgugie^en ; mand^e |}oftierten fid^

aud^ felbft in biefer ^bfid^t, too e§ ilinen beliebte, an bie

geöffneten f^enfter. ©ie famen aud^ in unfere SSofjnung unb

öerfügten ein ©leid^eg. SKan benfe fid^ in meine Sage — bie

be§ Traufen— gegentuärtig, einen ©tra§enfam|)f bi§ unmittel»»

bar an fein ^ranfeitlager fortgefe^t §u fe^en! 3"!^ ©lüde
traf e§ fic^, ba^ i^amilienöerl^ältniffe meine unb meiner
3!Jiutter Überfiebelung in bie innere ©tabt mit fid^ brad£)ten,

ad^ Sage öor bem mirflid^en (£in§uge ber %xuppen. ®iefe

Sage öerlebte id^ mit meinen Altern — toir teilten für je^t

bie SSo^nung be§ SSaterä — au^fd^Iie^Iid^ hti fd^tt)ar§em

Kaffee, SBrot unb bann unb mann einem ©tüddE)en 333urft.

Stile 3ufu^r öon au^en mar abgefd^nitten, unb au^ ber (Sin*

lauf ber genannten f|järlid)en Sebenimittel mar mit jtobe§*

gefa!^r öerbunbtn; benn man ^atte je^t angefangen, bie

©tabt fod^te §u befc^iefeen. Qtvax flogen bie kugeln nid^t

l^ogelbid^t, nod^ in übereiltem Sem^o, aber immerliin fo

unbered^enbar, ba^ man, aud^ nur einen SlugenblidE über

bie ©tra^e ge^enb, in ben ^lugbereid^ eine0 SSurfgefd^offe^

geraten fonnte. Qd^ bemal^re §um Stnbenfen nod| eine S^gel
öon fleinerem Kaliber, bit in jenen S^agen öon ber ©tro^e

oufgelefen mürbe.

©omerliitfl. XIII. 8
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3tt§ am Xage be§ Sinjuge^ bte Stupfen bie Slbteilung,

tnetd^c burd^ baä 58urgtor iljten 2öeg über ben ÄoI)Imarft

na^tn, an bem ^aufe, in tüelcfiem id) it)of)nte, öorüberfam,

regte fid^ bcr befiegte ßegionär in mir : icf) leerte feinen Xop\
l^etfeen SESaffer^ über bie igäu^ter ber ©olbateSfo au§, aber

iö) fc^te mid^ an§ ^laöier unb mi[cf)te in ben bum^jfen 2;rom='

melflang, fo fräftig unb laut iö} e§ öermodE)te, bie Söne ber

«Warfeinaife.

3m übrigen aber fanb ic^ e§ geraten, nod^ ein ^jaar

S23od^en lang in meiner 3ui^ücfge§ogen|eit gu oerl^arren. 'blan

erää^Ite fid^, ba^ bk Kroaten auf gemefene ßegionöre ^agb
madf|ten, unb biejenigen, beren fie |ab^oft tuurben, übel be»»

l^anbelten, unb e§ war öorläuftg nic^t abzufeilen, ma§ bk
ftegreic^e „9?eaftion" mit un§ gelE)a^ten SJlärglieiben in nöd^fter

3ett öon 2tmt§ iregen beginnen würbe.

9?un — i^r erfteä mar, ba^ fie ung gttjar nid^t bie Äö|)fe,

aber bie langen ipaare ingrimmig unb unbarmlierjig abfd^nitt.

;3eber, ben man namentltdEj in ber 9iäl)e ber Uniöerfität mit

nid)t ganj furjen paaren traf, ber lüurbe — gleic^biel, ob

^rofeffor ober ©tubent — arretiert, auf bie ^oligei gebrad^t

unb öon Stmt^ toegen gefc^oren. ©o erging e^ aud^ mir. @§
war, als l^otte man un§ für ebenfo biele ©imfonS gel^alten,

beren Äraft in ben paaren lag.

2)ann ging eä an ein wichtig tuenbeä SSorlaben unb
SSerpren ber einzelnen — einen f^Ie:p^enben ©d^einproje^,

ber gu nid^t§ füf)rte unb wal^rfc^einlid^ nur §ur @infdE)üd^='

terung bienen follte, unb in welchem man fic^ nod^ gefiel/

aU längft bollfommen georbnete SSerf)äItniffe gurüdEgefef)rt

unb ba§ 9fieoolution§fieber oollftänbig erIofdE)en war. ®ie
Elften fd^ienen nod^ immer nid^t gefrf)Ioffen unb bie Urtetl='

fprüd}e nic^t reif, ©elbft nod^ im ^afjte 1853, al§ id^ an§
@ra§er ©Qmnafium aU ©u|jplent abging unb auf ber ^olijei

ben bamall nod^ nötigen ^affierfdfietn löfte, ftedEten bie 'iJJoIi»

getbeamten fo getieimniSöoH bie Äö^jfe jufammen, fd^Iugen

in fo bieten biden S3üc^em nadE), öffneten fo \)kh ^^äjübiabtri

unb 3lftenbünbel, bebor fie mir ben ,,^robifortfdE)en" ©d^etn

ausfolgten, ba^ iäj auf ber gangen %al)xt na<i} ßiraj auS ber

Stngft nid^t ^inauSfam unb bon ©tatton gu ©tatton fürd^tete,

bon ein paar telegropi^ifc^ beauftragten ©enbarmen aufge*

griffen unb wieber nac^ SSten jurücfgebrad^t §u werben.
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Sicfe man fo jahrelang ein unfd^äblid^e§, ober beängfti^"

genbel S)amotIe§[rf|iüert über ung jüngeren I)ängcn, fo machte

man um [o Üirjeren ^ro§e§ mit ben Übeltätern ou§ bem
Sßolfe, aU man nad^ langiuiertger Unterfud^ung enblid^ brei

©ubjefte äur SSerfügung ^atte, bk man aU SDtörbcr ßatourä

bejeid^nen fonnte. 3!Kan fnü|)fte fic auf bem ©laciä neben»-

einanber auf, unb bit SBeböIferung Söienl ^jromenierte einen

Xag lang in biä)ten (Sd^aren um fie l^erum. ^^ ^obe fic

felbft gefe^en unb belüunberte bei biefer ©elegenl^eit bk merf*

tDÜrbige 'ku\)t, Unbefangenl^eit, unb faft möd^te id^ fagen

©elbftsufriebenlieit, mit toeld^er ein toter 9!JJenf{| am QJalgen

pngt . . .

Sängft l^at inbeffen f^rau 5;i^emi§ ba^ bamaB mit foöiel

9Imt§eifer gefammelte SJioterial an S)ame Älio abgetreten, bie

un^arteiifd^e 9!Jtufe ber ©efd^id^te, unb eg ift ®ra§ unb 9D^oo§

unb ®feu unb Sorbeer bid^t gemad^fen über bem ®rabe beä

^a^reä 1848.

SSenn id^ für meine ^erfon §u jener 3eit ^fytn nur einer

im großen Raufen mor, unb ba§, toaä id^ fnabenl^aft mit ben

SSaffen unb mit ber ^eber für§ allgemeine §u leiften ber*

meinte, im SSerpItniffe ftanb p meiner jugenblid^en Unreife,

fo ift bie§ mein ^riegSja^r im ®ienfte ber ^^reil^eit bod^

eine frül^e, gute ©d^ule ber ©rfafirung für mid^ geluefen. dg
loar gan§ baju angetan, mir bie ?l^nung §u erfd^Iie^en öom
tragifomifd^en ©runb^ug aller menfd^Iid^en 93eftrebungen uni)

aller SSeltereigniffe. 3Sa§ ba öon Ttäx^ big Dftober fid^ ah"

f^ielte, mar aud^ eine ber alten unb etoig neuen @efd^i(^ten,

meldEie nidE)t bIo§ au§ 'i8üä)exn §u fennen, fonbem irgenblüann

unb irgenbmo einmal red^t in ber 9Jö^e mit angefel^en unb
mit erlebt gu l^aben erfprie^Iid^ ift.

3llg einen weiteren SSorteil biefer ©riebniffe mufe id^ e§

bejeic^nen, bafe id^ ben reinen ©ebanfen beg ^af^tt^
1848 auf§ufaffen unb ju betoal^ren in ber Sage mar. SSorin
er befte^t, biefer reine ®ebanfe ber 9leöoIution öon 1848?
®a§ mill id^ jc^t unb ^ier nid^t erörtern. SSeit entfernt,

über biefen reinen ®eban!en l^inauggereift ju fein, finb mir
nod^ lange nid^t mieber reif für benfelben. 9Kag ber l^eutigc

Siberaligmug in Öfterreid^, meld^er Elemente in fid^ aufge*

nommen l^at, bie mir im flotten i^ugenbäeitalter ber öfter*

reid^ifd^en f^rei^eit bdämp^ten, geringfd^ä^enb auf bk an*

8*
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geblid^ Unflorl^eit ber Xtnbm^tn t)on 1848 jurüdblidfcn,

einen entfc^eibenben SSorteil i^atten jene SSeftrebungen : [ie

lagen in ber (Strömung ber tüa^r^aft grofeeit, eiüigcn unb
allgemeinen ^been. ^n Ääm^fen biefer 3lrt [iegt bie ^ad)e,

au^ lüenn bie ^äm|)fer unterliegen, lüie toir ja auc^ tüirflid^

bie ©rrungenfc^aften öon 1848 tro^ aller ,,0ieaftion" ^eute

genießen, dagegen ift nid^t^ öerl^ängniäöoller, ^einli^er

unb aufreibenber, aB in |)oIitifc^^nationaIen fingen [ic^

au^er^alb ber njirflic^en, mit ^aturgetoalt fid^ 33a]^n brec^en-

ben 3eitibeen [teilen unb ftromaufmörtg mit ben SSellen

!ämpten §u muffen.

5. Se^rjal^rc unb SBanbertage.

^ad) Slblauf be§ aufgeregten reöolutionören 3ffiffä^ett'

f^3iel§ Oon 1848 fe^rte iä} felbftoerftänblid^ ju meinen frieb*

lid^en ©tubien unb 33eftrebungen jurücf.

§ötte iö} ein anbere§ al§ ein rein bid^terifd^eg ßeben^*

jiel im 5luge gehabt, fo lüäre e§ nun an ber Qeit geiuefen,

mic^ für ein beftimmteg gafultät^ftubtum, für bog, tüa§ man
ein 35rotftubium nennt, gu entfd^eiben. 5tber ein SBIidf in

meine ßeftiongfataloge ber näd^ftfolgenben. ^o^re §etgt, baf;

ic^ nur einem allgemeinen 2Biffen§brange ju genügen badete,

bi^ id) für ba§, toaS ic^ aU meine eigentlid^e 33eruf§tätigfeit

erfannte, gereift fein mürbe. ^dE) ]^örte öon 1849—1850 §u*

näc^ft ©eft^ic^te unb f^fif; öon 1850—1851 ^tnatomte bei

§^rtl, 9[RineraIogie beiS^ppe, ©an^frit bei ^BoHer; öon 1851

bi§ 1852 (Stiemte bei Slebtenbad^er, to^ograpf)ifd^e Slnatomie

bei §t)rtt, ©angfrit bei Soüer, ®efc^ic^te be§ 9JZitteIaIterg

bei (trauert, griedEjifd^e Siteraturgcfc^ii^te bd 95oni^.

'SRan tüirb bie 9tu§ma^I biefer Kollegien öielleid^t feltfam

unb gerobe oom ©tanb^untte eine§ allgemeinen SSiffen§=

bebürfniffe§ au§ nic^t red^t erflärlid^ finben. Slber meine
©tubien erftrecEten fic^ über ein meitere^ ®ebiet; ba^ meifte

betrieb ic^ priöatim, unb faft nur fold^e ©egenftänbe I)örte

id^ öffentlidf), bei luetcEien irf) burd^ ben münblic^en unb bur^
ben, hei K^emie, Stnatomie, ^tjt^fif u. bgl. faft unentbe^r»«

liefen 2tnfd^auung§unterridE)t entfd£)ieben me^r gu geiDinnen

^atte.
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^iä)t§ lag mir femer, aU trgenbmeld^e SSorlieBc für ein

beftimmteä SSiffcn^fad^. ^d) em^fonb biefelbe natürlid^e ^lei«

gung, bagfelbe menfd^Iid^e ^ntereffe für alle. 216er bie Mufen
be§ 3Biffen§, etferfüd^tig toie bie ber ^nfte, famen meiner

gfjeigung nid^t alle mit gleicfier ®unft entgegen. ®ie ber

gjiattiemotif unb ber mit ber SJlatl^emotif §ufammen]^öngenben

^iftj'iit entmicfelten eine fofette ©^jröbigfeit, bie i^ um fo pein*

lieber empfanb, je lebliafter e§ mid^ §u if)ren ®e{>eimniffen

^ingog. Sflati^ ben Unruhen be§ 3al)re§ 1848 waren un»
§örern be§ ^ttjeüen ^!^iIofo:p]^ifd^en ^al^rgangeä bie entfd^ei=>

benben Prüfungen be§ abgelaufenen ©tubienja^re^ nad^gefefien

hjorben; ofine ßtoeifel, meil man ioünfc^te, ba| bie gemefenen
Segionäre o^ne §inbemi§ unb SSer§ug fic^ on bie ^ortfe^ung

ii)rer 93eruf§ftubien mad^ten. ^n biefer Fügung, bie mir in

betreff ber matfiematifd^en Prüfung fe^r guftatten fam, be=

föä^rte fid^ eine alte ©dPiidffalägunft. Söenn iä) aU ©Qmnafiaft
bei ben ©d^otten in ber SDiJatl^ematif secundam (jmeite) unb in

ben übrigen ÖJegenftönben primam eminenter (erfte mit SSor*^

§ug) befommen folltc, fo glid^ ber gute ^ater 33ert:^oIb ©eng=
fcEimitt bie <Ba<i)c boburd^ au§, bofe er mir in allen ®egen=

ftönben accedentem ad eminentiam (beinal^e bor§ügIid^) gab.

Unb fd^on im ©tiftc 3it)ettl mu^te ber Ißräfeft P. ^^rbinanb,

ipenn er am ©d^tuffe be§ ©d^ulja^reä un§ ©ängerfnaben §u

ben ^iariften nad^ kttm§ brad^te, um un§ I)ier bie öffentlid^en

Prüfungen ablegen §u laffen, e§ fo eingurid^ten, ba§ ou§ ber

3tritl)metif immer gule^t gei)rüft unb alle anberen öor mir
aufgerufen mürben. Äam bann bie Steige an mid^, fo buntelte

e§ — bie Prüfung fanb nachmittags ftatt — meift fc^on

ftarl im ^ß rufungäfaale; ba mürbe mit einem: „@§ ift genug!

5[Ran fielet auf ber Safel bie Baffem nid^t me|r gut!" bie

Prüfung abgebrod^en, unb id) fc^Iü^fte mit ber klaffe burd),

meldte ber ^räfeft auf ®runb meiner ongeblid^en Seiftungen

toä^renb be§ ©d^uljalireä mir guguerfennen für gut fonb.

Rotten P. S3ertI)olb ©engfd^mitt unb P. f^erbinanb ©d^ojer

ben SJJenfd^en öom rein^matl^ematifd^en ©tanbpunfte unb nid^t

lieber bie SD'Jatliematif öom rein=menfd^IidE|en ©tanb^junfte

betradEitet, fo märe id^ „burd^gefallen", trotte ein^^anbmerf
lernen muffen, unb man mürbe ie|t ©d^ul^e ober Kleiber

ftott Prologe unb ^^f^eftblätter" bei mir befteüen.

^ie SKatl^ematif märe eine fe^r fcE)öne 2J3iffenfd^aft, menn
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e^ nur feine 3iffctn in il^r gäbe. ®^ iuaren fticflid^ nur bie

3iffern, bie Quabratmurgeln, bie Sogarit^men, bie gformeln,

bei beren ^nblid mir immer bunfel öor ben 3lugen iDurbe.

2Bo§ in biefer ^Biffenfd^aft mit 2Ö orten, oI)ne Biff^i^«/

augbrüdbar ift, bamit 'i)abe id^ mitf) menigftenä [päter gern

unb oI)ne fonberlicf)e ©d^toierigfeiten befaßt ; in il^ren l^öl^eren

9?egionen, wo fie mit ben großen Problemen beä g?aume§ unb
ber 3ett, ber Rotieren ^Jaturlel^re, ber ^^iIofo:p]^ie gufammen*
t)ängt, ba erfiellte \id) mein S3Iicf, unb ba ift [ie mir feit

$50l|ren ein S3ereici^, in tt)elrf)em ic^ mit toad^fenber Suft mid^

ergebe.

SSeffer unb glaubmürbiger, aB id) e§ burd^ Srsä^Iung
au§ bloßer Erinnerung oermöd^te, werbe id^ mein jugenblidEieg

SSerpItni^ gu ben SBiffenfd^aften burdE) einige Sagebud^blätter

au§ jener Seit oerbeutlid^en, bie id^ mörtlic^ ^ier einfdEialte.

10. •m&ti 1849.

(Seit bem neuen ^ol^re befc^äftige id^ mid^ faft au^fd^fieg*

lid^ mit gierte unb ©d^elling. 'Sie SSormittage bringe id^

bei biefem ©tubium in ber §of= ober Unioerfität^bibliot^e!

5u. SSietoo^I id^ nod^ longe nidEit §um öollen SSerftönbniffe

be§ 3beali§mu§ gefommen bin, fo ift bod^ bereite eine neue

(S^od^e in meinem ganjen Senfen eingetreten.

20. 3R&xi.

§eute begannen bit SSorlefungen ber |){)iIofo:|3f)ifd^en unb
juribifd^en ga!ultät. ^d) Iiabe mid^ unter anberem einfd^rei*

ben loffen für bie SSorlefungen über neue beutfdEie ^^iIofo))^ie

•bei Dr. 9?obert ß^ntmermann, einem jungen SWanne, ber

bereite ein SSer! über Seibnij unb ^erbart herausgegeben,

^d^ üerf:|3red^e mir öiet baoon.

10. ^^rit.

^erobot — ba§ gute SSäterd^en, ba§ ba „ladEien mu§,
toenn Seute fagen, bie (Srbe fei runb unb 2lfta fei größer aU
Europa" — ift; fünfbänbtg, beutfc^ Don 5)egen, in S3oufd^

unb S3ogen biefer Sage Oon mir oerfd^Iungen Sorben. Unb
td^ fange fogleid^ wieber oon öorne an — er ift gar §u fü§.

• 1. Dftober.

®ie legten (Srgän§unggbänbe ju 9?ottefg SSeltgefd^id^te

öon ^erme§ l^aben mir bie ^ödEift intereffante Kenntnis ber



" 5. Se^rjol^re unb SBanbertoge. 119

neitefteft öefcTjicI^tc unb l^ierburd^ ba§ SSerftänbni^ ber after^'

neueften getoätirt.

11. 5)e§em6er.

^erobot — namentlid^ bie ^erfifcfien Kriege, bk grofe*

artigfte ^tftoiie in lebenbtger Sarftellung! SSag [inb gegen

bie ^Befd^reibung oom 3^9^ ^eg Xerjeä unfere bicfleibtgen

©efd^id^töbüd^er ? ©itel trocfne ^ompenbizn. ^erobot erjä^It

nid^t mie ein ^ro[ef|or — feine jDarftellung ift [o lebenbig

unb ergreift fo tt)ie bie eineg 5lugen§eugen. ^ie topogra^)l^i=

f(i)en harten in meiner Slu^gabe öon Stnad^arfiä' 3^eifen er=

leidstem mir ba^ SSerftänbni^. ©o finb mir 3£erfe§, 2eoniboä,

ber §eIle§^ont, Xljtvmoptjlä befannt unb lieb toie §eimat=
geftalten unb §eimatberge.

1. Wlaxi 1850.

:5d^ barf nid^t unermöl^nt laffen, ba§ td^ gegenwärtig

anfange, f)ö^fte§ ^»itereffe ju finben an ber hjtffenf^aftlid^en

$)iftorie ber erften ©|)oc^en. 1)ie Urmelt ift mein ©öttin^»

liebd^en mit bem ^fi^f^Ifif»^/ ben id^ gern lüften möd^te. SSill

idf bie ©efd^i^te eineg SSoIteg ftubieren, fo fomme itf) über bit

Urgef(^idE|te nid^t l^inauö; bie S^Jeugierbe brängt mid^ bon
einem 9lutor gum anbern. 5!JZit ber griedf)ifd^en ©efd^id^te

fing e§ an. ^ä) mollte anfangt mir blofe ein ^om|»enbium
ber §au|)tbegebenf)eiten ber gried^ifd^en ßJefd^id^te gufammen*
fi^reiben. 2)a§ erfte, wag id) über bie gried^ifd^e Urzeit Ia§,

genügte nid^t, regte nur bie 9Jeugier on; anbereg, nja§ id^

burdE)fal^, wiberf:|jrad^ bem frül^eren ober eröffnete gang neue

©efid^t^^unfte. SBon ^epo^, ^uftin unb J^erobot fiel id)

auf ©(^loffer, öon biefem auf €tfrieb SO^üIIer. Dtfrieb 9)?üner

!

— S)ie brei mäd^tigen S3änbe ber „©efd^id^te gried^ifc^er

©tämme unb ©tobte" erwiefen mir, nod^ bebor id^ fie auf==

fc^Iug, burd^ bog @I)rfurd^tgebietenbe i^reä Umfangt bie Vin^

erme|lic^feit be§ ©ebietö, auf ba^ iä) mid^ gewagt. Slber

öon ben fd^önen l^ellenifdEien lüften fd^weifte balb mein S3IidE

hinüber nad^ ber ^eimot ber ^t)ramiben — unb ber ^otci*

ordnen — nad^ ber SBiege unfere§ (5Jefdf)Ied^t§ ! SJJit bem
glül^enbften ^ntereffe l^abe id^ in ^olatfd^efg „^eutfd^er

2JJonat§fd^rift" eine 9leäenfion t^altmeretjerg über 9löt§ä
SBerf gelefen. Übrigeng teile id^ biefe ©el^nfud^t nod^ 2luf*
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l^ellung ber Urjeit mit meinem gangen S^itaittt, mit allen

ftrebenben 3ßitgenoffen : [otuie id^ überl^au^jt meine Sen*
benjen narfigerabe oft and) aU bie meinet Qeitalttx^ er*

fenne: 2Ba§ brängt un§ in bemfelben I)iftorifd^en Tlo'

ment nad^ ber urerften SSergangenl^eit §urü(f, in meld^em tüir

eine 3ufunft [o energifd^ ju grünben befüffen finb? SSill

ber ®eift ber ©efcEitd^te un§ t)ielleicf)t au§ bem ©d^ac^te ber

SSergangen^eit bie 9lefultate, bie ^^^^n gewinnen laufen,

bie mir gur ©rünbung ber 3wfunft benötigen? ^^ebenfallä

bürften bei jenen ^orfd^ungen SRefuItate §utage fommen,
geeignet, geiftige 3f{eboIutionen anjuba^nen.

1. Suni 1850.

®er erfte SSanb bon S3edEer§ 2BeItgefdE)id^te l^at meinen
^ei^unger narf) Urgefd^id^te menig befriebigt. ^offeltg beut=

fd)e &^^d)iä)tt lefe id^ mit Sifer. 2oui§ a3Ianc§ ,,®efd^i(^te

ber legten ^a^xt" intereffierte m.id^ oufg ^ödEifte. ©alluft ift

mir teuer aU SSorbilb flaffifd^er ®efrf)idE)tfc|reibung.

20. D!tober 1851.

S3oIIer l^at feine SSorlefungen über bie Seiftungen ber

bergleid^enben ©prarfimiffenfd^aft begonnen, unb gmar mit

ber Seigre ber ^ierogitjpl^en, bk un§ tttoa einen 9Konat be*

fd^äftigen mirb. ®r bringt gu ben SSorträgen bie §au^tmerfe

Si)am^oIIion§ unb 33unfen§ mit unb bemonftriert barauö bie

Sflubimente. ®o ftünbe idE) benn plö^Ud) mie burd^ einen

3auberfd^Iag bor ben Pforten be^ un^eimlid^ bunflen, grofe=^

artigen SSunberlanbeg, beffen ®efd^id^t§bürf|er feine ©räber
finb. — £)b e§ mir gegönnt fein mirb, au§ biefem ©tubium
große miffenfc^aftlidEie ^Refultate ^erfönlid^ ju gießen? ^6)
jmeifle. ^ann id^ je bie Stira an einen ^ö^renaft l^ängen unb
ben (Slfen unb Silien unb 9tofen Sebemol^I fagen, um in

ög^^jtifd^en 2:otengrüften bießJeifter üermoberter igo^ttaufenbe

gu befd^mören? ^od) — foll ic^ barum bem lüfternen S^Q^f
ber mid^ gu biefem munberbaren Ouell be§ 2Siffen§ brängt,

meniger folgen? 3ft ^ie Sr^olung nid^t§, meldte hit SSefrie*

bigung miffenfd^aftIidE)er 9?eugier gemäfirt, unb nid^tS ber

großartige (SinbrucE, ben Urmeltfd^auer auf ben ®eift

machen? ©o töne mir benn bie oielfagenbe, aber nod^ menig

gebeutete altäg^^tifrf)e ©räberftimme, mit einftimmenb in bm
|e]§ren SSeltd^or, ber on mein D^r raufd^t mie ©pl^ären*
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mufif, unb beffctt einjerne ©timmcn l^erouägul^ören mir me^r
unb mel)r fiufl unb SSeruf luirb. ^ber no4 eiu§: SBenn
gftofe unb Sorbeer mir einft öerblü^t — ober niemals blül^t

— fo gel^c id^ naä) Sgt)pten unb lefc bie ^ierogttjpl^en/'

Unter btn Slufjeid^nungen bon 1850—1851 finbc id^

foIgenbeS S3Iatt oI)ne S>atum, ba§ SBrud^ftüdt eineä SBriefeS,

toie e§ fd^eint:

„ßd) h)ill ba§ SSif[en§h)ürbigftc fennen lernen. SSo3
fann i^ bafür, ba% man bie SSiffenfdjaft in gäd£)er gefd^ieben,

unb ba^ id^ ba§ 2Bi[[en§tt)ürbigfte nun in berfd^iebenen, abge*

grenzten ©ebieten auf[ud£)en mu§? ©id^ in ein foId^eS %a6)

auf £eben§§eit ju bertiefen, ifi ©ad^c ber ^rofejforen unb
eigentlirfien %aä)Qeit\)vttn. -öd^ bin aber fein ^rofeffor unb
fein i^ad^gele^rter, fonbern ein SD^enfd^, ein freier SJionn.

Segen ©ie mir ba^ nid^t aU DberfIäc^Hrf)feit auS —
e§ ifl eben Siebe jur ©rünblic^feit. ^d) tuill ben tin-

jelnen SBiffenfd^aften auf ben ®runb fommen, unb bin über*

jeugt, ba% iä) ba^ nur mit §ilfe aller anbern 2Siffenfd^aften

fann. 2)ie einzelnen SBiffenfd^aften ber^alten fid^ §ur einen

unb ed^ten SSiffenfd^aft, ipie fidEi bie ©ä^e einer einzelnen

SSiffenfd^aft jueinanber ber^alten. ^iJefimen ©ie einen ©a^
aus einer SSiffenfd^aft l^erouS unb bef(^äftigen ©ie fid^, fo*

lange ©ie lüollen, bamit; ba^ redete SSerftänbniS loirb ^^nm
bod^ crft bann aufgefien, menn ©ie ilin im ^uföwimenl^ange
mit ben übrigen ©ä^en lefen."

^rofeffor STnton ^Boiler mar ganj unb gar, toaS man
einen „5Iutobibaften" nennt. (£r fiatte als mittellofer junger

aJJenfd^ ficE) mit ben un§uIängUdE)ften 33ei)elfen auf baS ©tu*
bium beS ©anSfrit gemorfen. 9Za(f)bem er, mie er §u erjäi)Ien

pflegte, fid^ bie Sebeutung ber SBörter fomie bie Sfiegefn ber

©prad^c faft nur ouS einigen ©anSfritteyten felber, bie er

mit überfe^ungen berglid^, ergrübelt ^atte, berfa^te er eine

©anSfritgrammatif, bie er jd)od^ fpäter felbft, namentlid^

ber bieten Srudtfe^Ier megen, bie fie entl^ielt, für unbraud^bar

erflörte. @S gab noc^ feinen Se^rftu^I für ©anSfrit unb ber*

gleid^enbc ©prac^miffenfdEiaft on ber SSiener Uniberfität;

man natjm alfo ba^ Stnerbieten S3oIIerS, Kollegien über biefc

beiben ©egenftänbe gegen einen ^öd^ft befc^eibenen ®el)ait

ju lefen, an, obgleid^ if)m ba^ erfte ^orberniS einer afa-
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bctnifc^en Saufba^n, ber ^oftortitel, fehlte, tffber e§ ttjollteit

ft(^ feine 3u^örer finben. 2^ tvax brei Saljre lang 33oIIerg

jfQft einziger (Srf)üler. Slnbere famen eben nur unb öerloien

{id^ lieber: iä) f)arrte treulich au^. Sine öorjüglic^e £et)tgabe

befafe SSolIer eben nid^t; aber ber ruhige (£rnft, bie Sinfad^*

^eit, bie SD^ilbc, ba§ SSerftanbige feinet SSefeng l^atten ettt)a§

®ett)innenbe§. Qn ber Seo^olbftabt ht\a'B er eine ärmlt(f)e

Söo^nung, öon beren smei fteinen ®emärf)ern eine^ er [elbft,

ba^ anberc [eine norf) meit anfprurf)^Iofere ©attin inne ^otte,

eine ^lau, bei n)elcf)er er fd^on früfjer in ebenbiefer S9e^

Häufung aU ^Iftermieter ^eimifc^ geworben. 5!Jian fogte^ er

iabt fie gel)eiratet, um in §ttjangIo[em SSerte{)r mit U)t

ba^ Ungarijd^e — [ie war eine Ungorin — grünblirf) gu

erlernen, roaö if)m für bie finififcEien ©tubien, bie er mit

©tfer betrieb, [etir förberlic^ mar. Sr trug jic^ mit bem ^tone

eineö großen [^srac^öergleirfienben SBerfc§, ftarb jebocf) öor

SSoIIenbung beSfelben. ^n ben 2)entfc£)riften ber SSiener

Slfabemie finb §oI)Irei(^e ^Jlbtianblungen öon il)m, namentiirf)

über bie finnif(f)en ©prad)en, abgebrudt. Qd) fonntc mir'ö

nicf)t »erjagen, bie[e 3^^^^ ^^wi ©ebod^tni^ eine§ ^ianm^
gu mibmen, beffen freublofe^ unb anjpruc^älofe^, ftilteä,

gang ber 3Bif[enfd^aft bingegebeneä, babei Don aller ^e*

banterie freiel, faft finblid^eg 2Be[en unb S)afein für mid^

immer etmag 9tü^renbe^ i)atte. Srft lange nadE) feinem 2:obe

erful)r id^, ba^ er, mie id^, au^ bem nieberöfterreid)ifd)en

„SSalböiertel" ftammte. Sr mar gu ^rumou am ^amp
geboren.

ßiner ^ertigfeit mu& icE) gebenfcn, bie idE) mir gu jener

3eit ongueignen begann unb oon melctjer ic^ feit^er ununter==

brod^en ben auSgebe^nteften ©ebraurf) gemad^t i)aht. ^ä)
meife nicf)t, ob oon allem, ma§ iä) je gelernt, firf) mir etmaS
fegen§reirf)er, l^ilfreirfjer für bie SSerri^tung meinet irbifdEien

Sagemerfä ermiefen l^ot al§ biefe ^^ertigfeit. ^d) meine bk
Stenographie. 9Jad^bem id^ ai§> ©tubent öor allem burdE)

fleißige ^ülirung öon ÄoIIegientieften barin mirf) eingeübt,

§og icf) löeiter^in b^i meinen fiterarifdien ©tubien, (Snt==

mürfen unb Strbeiten einen au§etorbentIid)en ©eroinn beraub.

SSiele meiner SSetfe erforberten auSgebe^^nte fulturgefd^id^t*

lid^e SSorftubien. f^ür „?l^a§oer in 9iom" unb „'3lfpafio"

öerfenfte iä) mid) in baß^ römifd)e unb griedjifd^e Slltertiim;,
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für ben „ßönig öon ©ion" in ba§ SieformotionSäeitalter,

für „Danton unb Stobc^^^ierre" in ba§ frangöfifd^e fütbo"

luttonggeitalter. 2)a gab e§ Uuää^Iigeö angumerfen, eine

{^ülle bebeutenber ©ingeljügc gut 3lu§h)a^I unb iBcriuenbung

im SSerfe überfid^tlid^ feftgu^alten. 9Jur burc^ bie ©teno*
gra^3^ie lourbc mir bie^ ol|nc ongugro^en B^^toerluft mög^-

lid^. Unb nun erft bie 5lugfü^rung, 2)urc^= unb Umarbeitung
be§ SSerfeg biä §ur ©rudEreife ! 5öian menbet öielleid^t ein,

ba^ ja ber 2)id^ter, ber ©d^riftfteller fein ©r§eugnig nid^t fo

rafd^ auf^ ^opier §u merfen in ber Sage fei, um baju ber

©dfineUfd^rift gu bebürfen. Slber ttjer fo fpric^t, bebenft nic^t,

ba^ ber 2lutor, beöor er einen ©a|(teil, einen SSer§, eine

2iebftrot)f)e mit ifiren 9teimen nieberfcfireibt, biefen ©a^teil,

biefen SSer^, biefe ©tropfie im ^opfe fertig ^oben mu§.
§ot er fie aber fertig, fo ift e0 burcf)au0 nid^t gleichgültig, ob

er fid^ beim 9?ieberf(i)reiben ber geroöfinlic^en ober einei:

©d^rift htbknt, meldte ben Stuftoonb öon B^it ^^^ 3Mt)e auf

ein Se'ijntd jurücEfül^rt. 2Sa§ an med^anifdier 5trbeit beim
Schreiben erfpart mirb, fommt oline B'i'eifel ber geiftigen

gugute. 2)ej^gleid^en fpringt ber 3^itgen)inn, meldten bie

©^neUfcfirift bem ©d^riftftellcr leiftet, bei Üinberungen, S^'
fä^en, formellen Umgeftaltungen ufro. in§ 3lugc. 9Jur biefe

ßrfporni^ an S^ii unb medjanifd£)er ?lrbeit ))üi e§ mir g. 58.

bei ber Slbfaffung beJ „£önig€ öon ©ion'' möglid^ gemacht,

l^unbert unb me^r ^eyameter in ein |jaar Söfforgenftunben

ouf§ ^a^jier ju werfen.

9lid()t feiten ift ber ©d^riftfteller oeranlafet, mirfitigere unb
ou§fü!^rIic^ere S3riefe enttüeber öori^er gu entwerfen ober

eine ^bfdEirift baöon jurücfgubelialten. ^n beiben f^ätleu

fommt ilim bie ©d^nellfc^rift ungemein guftatten. ?Iuf Reifen

laffen fid^ mittelft berfelben ^^otigen im Slug^ öergeidtjnen, unb
Sagebüc^er laffen fid^ in einem Umfange fü!)ren, ber beim
©ebraud^e geroöf)nIidE)er ©d^rift unmöglich iräre.

@§ loar Srudfner, ber mic^ auf ba^ ©abelöbetgerfd^e

ftenograpl^ifd^c ©tjftem aufmerffam madE)te, nad^bem er felbft

bei ^eger, einem ©d^üler ©abel^bergerS, einige Sßorträge

barüber ge!^ört. ©ofort öerfd^affte i6) mir bie öon §eger
!^erau§gegebene Anleitung unb brad^tc e^, mid^ an biefe

l^oltenb, ol^ne fonftige Unterlueifung, burd^ be^arrlid^en Sifer

gur ertüünfd^ten |jertig!eit.
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^Jad^ bcn groben, bie mir im Saufe ber ^aljxi iu\&UiQ

ju ®efid^te gefommen, bünft mid^ bie Ijeutige ftenogratJ^ij'd^c

©cf)rift faft etit»a§ plump im SSergleid^ jur genauen, feinen

unb jierüd^en SSeife ^egerg.

2öic bie ©tenogra^fjie fjaht idi) aud^ bie mobcrncn
@|)rad^en, bie 2J?uftf unb anbereä burd^ ©elbftunterrid^t er-

lernt. S<^ brourf)te nie einen 5D?eifter für bal, nja^ id^

ebenfogut au§ einem SBuc^e lernen fonnte, unb lernte nie

au§ einem 33ud^e, maä mir ba§ Seben felber bot ober nioju

eine natürltd^e ©abe mitf) befäf)igte. S3enigften§ folgte id)

biefem ©runbfa^, feitbem id^ eine üble ^abenerfaf)rung mit
bem Gegenteil gemad^t. 3^1 Saben eine^ 33uc^pnbler^ ^ottc

id) ein S9ürf)Iein gefeiten, betitelt: „"S^ie Äunft ju
f(^mtmmen." ^(^ faufte eä, lernte e§ au^tuenbig unb
njünfrf)te mit Ungebulb bie ^^erien tierbei, rtjo id^ bei SSetter

Äop^enfteiner in ©rfjlüeigger^ bie erlernte ^unft glöngenb

ftjürbe betätigen fönnen. Qu ©dfimeigger^ angelangt, ftürgte

id^ aläbalb mid^ tollfütin in ben näc^ften SBad^, brennend

öor 58egxer, mid^ auf feinen SSellen ju miegen, aber id^ fani

unter mie tin fturmgerfc^ente^ SBradE. 3«^ begriff, bafe e§ mir
jur ^ettigfeit nod^ an Übung fel)lc. ®er S3ad^ mar nur nad^

großen 9tegertgüffen tief genug, um barin gu fd^lüimmen. ^6)
benü^te bie g^it ber ^roden^eit, meine Übungen einfttoeilen

auf bem ^euboben be§ SSetter§ anguftellen, b. 1^. id^ ftürjte

midE) in^ ^eu unb mod^te §ur Übung in bemfelben all bie

mot)IeingeIernten ©d^iüimmbetüegungen fleißig burd^. ©in
SSoIfenbrud^ mar niebergegangen — neuer SSerfud^, mid^ ben

SBellen anäuoertrauen — neue^ ©rfieitern. ^ä) merfte enb*

gültig, baß i(^ nid^t fd^mimmen fonnte. @rfaf)rungen fold^er

5lrt mad^en mißtrauifd^ unb oorftd^tig . . .

Söä^renb id^ Kollegien über naturmiffenfd^aftlid)e ©e»
gcnftänbe unb über ©anSfrit l^örte, mürbe baä l^tftorifd^^

Ij^^ilologifc^e ©eminar an ber SSiener Unioerfitöt gegrünbet,

unb tücl)tige ®elef)rte maren auä ©eutfd^lanb jur ßettung

bemfelben berufen morben. 5)ie Gelegenheit, in ba§ flaffifc^e

2tltertum tiefer einzubringen, al§ id^ e^ auf Qirunb ber

früheren, im ®riecE)ifd^en öußerft bürftigen ©^mnafialöor*
bilbung öermorfite, $atte oiel ^erlodenbeä für mic^. Slber e§

gefeilte fid^ noc^ ein Umftanb ^ingu, mid^ jur ^eilna^me
an ben Übungen beg ©eminar^ ju beranlaffen. @ä mar
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mit biefer 2;eilna^me ber ©enufe eine§ @ti^enbium§ öer^

Bunben — eine Slu^l^ilfe, bie in meiner Sage für mid^ fe^r

mertöoll rtjor. Sin eine l^ierburd^ fpäter gu erringenbe ge^

fieberte ©tellung badete id^ nid^t; nod^ immer miegte td^

mi(^ int ibealen iJraume beg §oft^eaterbidE)tertum0 — unb
wem bieö unglaublid^ erfd^eint, bem fönnen meine ^2:agebüc^er

bie Semeife bafür liefern.

Über meine Slnmelbung für ba§ ©eminar unb einige

\iä) baran fnü|)fenbe (Srfo^rungen berid^tet ba§ ^agebud^ in

giemlid^ broIUger SBeife mie folgt:

23. ©e^tember 1851.

§eute l)abe iä) ben ganzen SSormittag mit ben brei SSor»

fteljern be§ I)iftorifd^=|jt)iIoIogifd^en (Seminar^ wegen Stuf*

na^me in biefe§ §u fämpfen gel^abt.

^rofeffor trauert fagte mir, baiß in ber f)iftorifd^en

Stbteiiung feine Stelle leer fei, iä) möge in ber ^f)iIo*

logifd^en anfrogen. ©o ging id^ benn ju SBoni^. (Sr fragte:

„§aben ©ie flaffifc^e ^I^ilologie öffenti id^ ftubiert?" „9?ein/'

erlriberte irf), „id^ f)abe mid^ blofe priöatim bamit befdE)äftigt."

Stuf biefe§ SSort Wiegte fid^ ber ^rofeffor bebenflic^ auf

feinem ©tu^le. „SSa§ l^aben ©ie benn gried^ifd^ gelefen?"

fragte er Weiter.

„Slnatreon — (Bop^oUt^ — ßlireftomat^ien
!"

„©o|J^ofIe§?" rief 33oni^, fid^ nod^ weit bebenflid^er

auf bem ©tu^Ie wiegenb unb fo|)ffd^üttelnb ;
„©opl^otteg?

unb §omer nid^t? unb feinen teid^teren Slutor?"

;,9[Jleine SSorliebe für ©op^ofleg öeranla^te mic^, il^n öor
oHen anberen üorjunelimen."

S3oni^ geriet in großen (Sifer, liefe mir bie Slufnatime

al§ unmöglid^ erfd^einen, tabelte I)eftig meine autobibaf^

tifd)e SKet^obe unb rebete mir bermafeen p, ba^ iä) mir
felber bereite gang erbärmlid^ borfam.

Sr wollte nid^t glauben, bafe id^ ben Sop^ofit§ ^ahe

berftetien fönnen. ^d^ oerfid^erte il^n, bafe e§ bod^ ber ^all

gewefen fei.

„'^a§ werben wir fefien!" rief er, f:prang auf, brad^te

einen ©opl^ofleä unb be§eid^nete mir eine fc^wierige ©teile

in ber „Stntigone". 9^ad^bem id^ felbe gang leiblid^ über=

f^lt, §og er neue ©aiten auf. ®r fagte, bafe er nun fe^e,
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h)ic mir bie ©Qdje nid^t fremb fei, unb ba^ i^ ollcrbingS

fäl)ig fei, an ben SSorträgen im ©eminar mid^ ju beteiligen.

9lod^ me^r, er mar fe^r freunblid^, lief) mir bie f^rormenlel^re

be§ tonifc^en 2)ialeft§ im §omer oon Sufa§, unb äußerte

fd^Iie^Iid^, e§ fei gmar eine gro^e ^tnjal)! öon SfJiitgtiebem,

unb er gmeifle, 06 bk 3eit aulreid^en merbe, bafe jeber einen

SSortrafl Ratten fönne, er roolle jebod^ fel)en, ba§ id) gum
SBortrag fomme, felbft toenn er bie ©tunbenäal)! bermel^ren

müfete, „bamit bod) fold^e, bie bemeifen, ba^ fic ^enntniffe

befigen, ©elegenfieit ju beren Betätigung finben." ^^erner

fogte er mir, mcnn iä) feinet 9?ate§ bebürfe ober feiner

ttjiffenfd^oftlid^en §ilfe, fo fei er mit SSergnügen immer bereit.

(Selir erfreut über ben pl^ilologifd^en ©rfolg, ben id)

^ier get)abt, trat ic^ bie britte ber nötigen @j|)ebitionen an,

nämlic^ §u ^rofeffor ©r^far, ber ben lateinifd^en Übungen
be§ ©eminarS öorftef)t. ®r na\)m großen Slnteil an bem
Umftanbe, ba^ idE) Satein unb ®riedE)ifd^ treibe unb baju

mebijinifd^e f^öd^er I)öre. @r erflärte, ^l^ilologie ganj allein,

unb fonft burd^au§ nid^tö, muffe iä) treiben, tnenn id^ barin

meiter fommen lüolle. 2)te alte, elptge $Rebe! @tn %aä)

unb fonft nid^tä, burd^au§ nic£)t§! 5?ein, freimitlig mtd^

felber fo gu befc^ränfen, fann mir fo menig beifallen, al§ mid^

freiirtllig oterer ©inne ju berauben, um ben fünften inten*

fiöer ju bilben, unb mir §. 93. bie 2tugen au^gufted^en, um
beffer gu pren. ^ä) bat ©r^far um ein 2;i)ema §ur Sear»«

beitung. (Sr fogte: „Sd^reiben Sie mat ma§ über Horat.

Od. I., I." — "äU id£| fortging unb er mid^ jur 2;ür be*

gleitete, äußerte er, ba^ I)eute bod^ toieber einmal ein fdE)öner

2;ag fei. „Tandem venit post multos hora serena dies!"

auttüortete id^. „^a, ift je^t feiten, eine fold^e serena dies!"

fagte er. (§oI)o, §err ^rofeffor!)

4. Dftober 1851.

ajlein Jraftat über Horat. Od. I., i, ift öollenbet. ©r
umfaßt öier Cluartblätter unb fd)eint mir ein mal^reg 9Kon*

ftrum t)on ®elef)rfamfeit unb feiner Satinität. @r befteljt

gan§ au^ grunbgelefirten Zitaten unb auäerlefenen latei*

nifd^en ?|Jf)rafen. @g tuirb barin Srtoäl^nung getan ber

^araHelfteflen bei 9trd^iIod^u§, ^inbar, ©olon, 3SirgiI, $ro*
^erj, ferner: ber ^ier^er bejüglid^en Sluäf^rüd^e unb SOJei*
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nungeit etne§ Sayter, 33entlet), 9Äitfd^erIid^, ^ani. Stm

meiften tue id) mir auf bic ^räd^tigen lateinifd^en 3fteben§*

arten gugute; e§ Hingt alleg fo föunberfd^ön, ba§ id^, ttjenn

id) e§ lefe, gor nid^t glaube, eö [elbft gefd^rieben gu ^aben.

gjZorgen t)öre id^ ®r^[arö Urteil barüber. Vederemo!

5. Dftober.

f^ral^r' H)of)I, blüfienbe Satinität; fal^r' wo% Syntaxis

ornata; feiert lüoI)I, if)r tres linguae latinae virtutes:

Puritas, Elegantia, et Copia ! ®rt)far \)at über meine fd^önen

^^rafen, meine aulge[ud|ten ^l^rafen, meine üppiQ f|)ru*

beinben ^f)rofen fdEionung^Io^ ben (Stab gebrod^en. ©tatt

sibi metatur locum n)in er sibi tribuit locum, ftatt

arva sarriunt iDÜt er arva colunt etc. etc. „^r la*

teinifd^e ©til", [agt er, „ift ganj einfad^. SKan mu§ immer
bo§ allereinfatfifte SSort h)ä:^Ien." — 3ft i>ö§ tDa\)x ober l^obe

ic£)'§ mit einem ?ßebanten ju tun?

6. Dftober.

3d^ fiabe bm ©icero jur §anb genommen unb mit

9fiüdffidE)t auf ben Stil etloa^ barin gelefen. ^d^ erftaune!

2)a§ ift ba^ 5!Jiufter, ber ^anon ber Satinität? ©^ ift in

ber %at alle^ fe^r einfad^, faft nadE)Iäffig — toenn idE)'§ gegen

meinen Sraftat fialte. 9?un, fo mag benn ©r^far in ©otteS

9Jamen red^t behalten. Slber bie0 mei§ ic^ boä), ba^ t§> für

einen ^3!^iIoIogifdE)en Äanbibaten immerhin ein SBageftüdf

bliebe, bie ©implijität §u feiner ^aut)taufgabe §u madE)en,

in ?trbeiten, too er glänjeu will; benn mie leidet fönnte ba.

fein freimilligeä ©iäientfd^Iagen alä Slrmut gelten.

7. Dftober.

Sicerol „Säliu§", ben id^ ber ^^orm loegen ju tefen

anfing, I)ält nun mein ^ntereffe gef|)annt burd^ ben ign^alt.

W\6) entgüdEt bie reine, ^o\)t SJZoral, bie barin atmet.

©oireit b<x^ :2^agebud^, beffen S5eridE)t, toaö ben erften

93efud^ bei ©rauert anbelangt, au§ ber Erinnerung ergättät

fein mag. '^6) fanb ben fleinen, bucEeligen aber mürbeüollen
SKann umgeben öon einigen feiner älteren ©d^üler, b'xt,

mit (ginfd^lu^ be§ SDleifterS, auf ben jugenblid^ f(|üd^temen
9ieuling etwaä oon oben ^erabblidten. ©rauert fd}ien t§>
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feltfam ju finben, ba^ irf), auä ben ^örfäten ber 'änatomie,

ber (Sl^emie, be§ ©anäfrtt I)erfommenb, nun aucf) ^iftorüer

fein njollte. (£r erfunbigte \iä) nad) meinen ^iftorifd^en

©tubicn
;

jule|t fragte er midi, ob id^ ben Sl^ufQbibeä gelefcn

^ätte, unb aU id) bieä bejahte, fragte er, ob it^ if)n in bet

Urfprad^c gelefen ^öttc. ®ie§ mufete id^ öerneinen, unb ba

meinte ber gelet)rte §err ad)feIjucEenb, ol^ne £enntni§ beä

%'i)utt)bxbt^ in ber Urf|)rad^e fd^eine id) i^m für bie Übungen
ber ^tftorifrf)en Slbteilung be^ ©eminar§ noc^ nid^t fattfam

öorgebilbet; 'aud^ fei bie 3öI)I ber äJiitglieber fd^on ju groi

unb fogufagen feine ©teile leer, ^er ©d^äfer! ^d) bin

überzeugt, ba^ fein einziger feiner bamaligen 3Siener ©c^ülei

ben 2;i)uft)bibeg, bm fc^ioiertgften aller grierf)ifd^en Slutoren,

in ber Urfprad)e gelefen ^atte. 5ßon if|m felber Will id^

glouben, ba^ er i:^n gelefen l^atte; benn e§ roar fein Sieb»

Iinggfrf)riftftener, er ^atte i^n immerfort oufgefd)Iagen auj

feinem ©rf)reibtifrf)e liegen, unb täglich Ia§ er, mie er fagte,

einige S3tättet barau§ mit 'änbad)t njie ein ©reöier.

©:päter fanb id) bod) Stufna^me aud^ in bie !^iftorifd)e

5lbteilung be§ ©eminarö, rtJoran mir — be§ ©tipenbiums
:^alber — öiel gelegen tvax. ®§ Waren türf)tige Gräfte iti

biefer 2lbteilung bamalg oereinigt, jum Xeil f^on über bie

Süngltng§ia^re f)inau§: Qlji^man, Äarl STomafdEief, fpätei

aU ©ermanift befannt geworben, Dttofar Sorenj u. a. 93ei

ben SSorträgen ber SOtitglieber, nad) beren Seenbigung bei

SSortragenbe fid) gegen bie Sinioürfe ber 3uf)örer gu ber=

teibigen I)atte, war 2omafd)ef ber fdjneibigfte, unermübltd^ftt

^ämpe, unb ei fdEimeid^elte mir nid^t wenig, aU er nad^

meinem SSortrag über 9)?o]^ammeb§ Seben unb Se^re auf meine

i^rage, warum er bieimal gegen feine ®epfIogenI)eit gän§Iid^

ftumm geblieben, erwiberte, er f)aht biegmol in ber .£at nid^tä

einguwenben gefunben.

5)ie gried)ifd)en Übungen be§ ©eminarS leitete ^ermann
SSoni^, aU ®elef)rter berül)mt, alä ©d^ulmann unübertrefflid^,

ein 3D?ann bon fd)arfem SSerftanbe, ru^ig^flarem, ernft==fteunb=

lid^em, einne^^menbem äBefen. ©eine f)armonifd^=ou§geglid)enc

9Zatur lie^ nidjt§ öon ^atf)ebereigen^eiten ober ^ngewö^*
nungen irgenbweld^er 3lrt bei if)m auffommen, aber auc^

feine glöngenben (£igenfd)aften brängten fid^ nid)t in eitler,

e^rgeigig befüffener Söeife öor. ©eine ßeitung bei grie«
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d^tfd^en. ©emtnarS tvat mufterl^oft, unb feine 58erettroiIIigfett,

btn WüQlkbnn begfelben burc^ ©arteigen üon 33üd^ern au§

feiner 33ibIiotf|ef förberlid^ gu fein, fannte feine ©renken.

3c^ erinnere mid^, al§ id| 1853 Sßien berlie^, i^m einen

groB^tt 2öäfd^efor& öoll entlel^nter 58ü(f)er gurücfgeftellt ju

laben. ®r föar mir gebogen, lobte meine SSortröge unb
meine 91b^anblungen, mad£)te ober bod^ immer ben (Sinbrutf

auf mid^, aU ob er mir nid^t xeä)t traute, unb oB ob er

mid£| für einen SO^enfd^en hielte, ber eine§ %aQt§, ftatt fid^

aB ^l^ilologe au§§u§eid^nen, eine 9?orb:poIreife antreten ober

ein perpetuum mobile erfinben ober einen S3onb ©ebid^te

herausgeben fönnte.

®rt)far, ber ßatinift, aU fold^er gefd^ä^t, aber gänälid^

auf bk§ fein ^^ad^ befrfiränft, frönfelnb, geigte in Haltung
unb 9)?iene einen tttva^ ^ebontifc^en ^nftricE); aber lt»a§

i:^m tion ^ebanterie eigen mar, mürbe burd^ dm gemiffe

©utmütigfeit unfdEiäblidE) gemad^t.

Ö5rauert, l^od^oerel^rt öon feinen ©d^ülern, enttoidelte

im ®eg«nfa| §u feiner 3*üerggeftalt unb feinem §ödEer eine

gemiffe geiftige SSorne^m|eit. @r litt an 2lftt|ma, einer f^olge

feiner förperlid^en SKipilbung, unb erlag feinem Übel leibec

allgubalb.

©in ^rmlofeä unb foftenfreie§ SSergnügcn mor e§ mir
in jener Qdt, bie SSorträge ber Stfabemie ber SSßiffenfd^aften

gu befud^en, mo eS mid^ beluftigte, bk berfd^iebenften ©orten
ber SSeigl^eit unb be§ SBiffenä fliegen gu fel)en, mie bk öer^»

fdE)iebenen SSeinforten au§ ben ©^unblöd^em einer großen
Kellerei. 9Kir finb aber nur gmei lebhaftere Erinnerungen
au§ biefer ®efellfd^aft ]^od^= unb tiefgelel^rter Ferren ge^

blieben: bie beS fleinen, aber rül^rigen unb energifd^en

§ammer=^urgftan, ber imftanbe mar, einem Oorlefenben SJüt»»

gliebe in barfd^em Jone §u§urufen: „33itte ben §errn SSor*

tragenben, lauter gu lefen; man oerfte^t i^n nid^t!" unb bit

beäjenigen SKitgliebeS, ba§ einer fold^en SOJal^nung immer
am meiften bebürftig fd^ien: beS blaffen, gid^tbrüd^igen,

trenn id^ nid^t irre gar lahmen Sinologen ^fi^ma^er, ber

jahraus, jahrein über allerlei (S^inefifd^eS unb ^o^powefifd^eS

SSorträge ^ielt, unb ber biefelbe Sefd^äftigung öielleid^t l^eute

nod^ fortfe^t. '2)enn obgleid^ er fd()on bamalS me^r tot olS

lebenbig au§fa^, fd^eint er bodfi nod^ am Seben §u fein; id^

^amerling. XIII. 9
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erinnere mi^ toenigfteng, geraume B^it "od^ bem beutfdEi*

frangöfifd^en Kriege bon 1870/71 in einer SSiener Bettung
gelegen §u ^aben, ber ©inologe ^filmai^er f)abe neuIidE) gu

irgenb jemanb üon befagtem Kriege §u fprecfien angefangen,

öon meld^ent er, tüie er fogte, burcf) bie legten aug ^efing

eingetroffenen Blätter ^unbe erf)alten. Slnbere B^i^ungen

al§ cf)inefifd)e tieft er nämlidf) nic^t — alfo tt)o!)I audE) mrf)t btn

„§eimgarten".
SBeniger leicht gugönglidE) aU bie Ouellen ber 2öiffen='

fcfiaft luaren mir bie be§ Äunftgenuffe§. 2>a§ Sfieater fonnte

idE) feiten befud)en, f)örte aber bod^ ba^ eim unb ba§ anbere

flaffifdEie ©tuet im ^urgtl)eater unb hjo^nte ben erften 2tuf=

füf)rungen einiger §almfd)er unb SDtofentl^alfrficr ©tüdfe bei;

l^äufiger aber lüar e^ mir öergönnt, in ber ^ßorftobt mid^ an
9Jeftrot)§ unb faiferö neuen @r§eugniffen §u erbauen.

Cffentlid^e ^ongerte ^örte id^ ebenfalls nid^t oft; aber

§u §aufe httvkh id) naä) meiner SBeife bk felbfterlernte

^labiermufif. (£in mufitalifd^ gebilbeter Beamter, ^err

utJieobor SBicEer^aufer, erbot fid^ freunblidE), mid^ in ttJöd^ent:»

lid) einer ober groei ©tunben ein n^enig gu brillen, loaä mir
überflüffig fd^ien, aber id) nat)m bie ©inlabung be§ toadferen

Tlanm^ an, nad^bem id) entbedt ^attt, ba^ er btn gangen

;3_eart ^aul befa§, unb t)ielt mirtlid^ bei if)m au§, bi§ id^

ben gangen i^ean ^aut oon if)m auggeliet)en unb burd^gelefen

l^atte. SdE) fang aud^, fomeit eg meine Stimmittel erlaubten,

flimmerte auf ber ©itarre, quälte midE) eine ^B^it^öng fogar

mit einer eigenfinnigen, peffimiftifdEi oerftimmten ®eige unb
erteilte einem neben un§ loolinenben ^übfd^en gräulein ®e*
fangäunterrid^t. 3<i) f^ielte ber ©d£)ülerin auf ber SSioIinc

bie Söne ber ©fala gum S^Jad^fingen bor; ba fie aber gu

bemerfen glaubte, ba'^ iä) nod) falfrf)er geigte al^ fie fang,

fo würbe fie ftu^ig unb entgog mir it)r SSertrauen. SSurbe

id^ bodE) audE) einmal aB ^labiermeifter für ein g^äulein auf*

genommen! yiaä^ einigen 5D?onaten aber fanb ber ©eliebtc

beg 9!JiäbcE)eng, ein ©tubiofu§, ber ba^felbe „auSbilben lie^",

unb mir monatlidEi gtoei ®ulben ga^Ien mollte, bie er in ber

Sieget fetber ni(^t befa^, — fanb, fage id^, ba^ idE) „il^r

nid^t me:^r genüge!" SSem berbanfte aber ba§ 9WäbdE)en biefen

rafdEien, fo batb ben SOJeifter fetbft über^otenben (Srfotg, at§

eben mir, meinem üortrefftic^en UnterridE)t?
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5ßon gtemlid^ eigentümlicfier SIrt lüaren bte Slnregungcn,

bie td^ in meinen ©tubienja^ren ber bilbenben ^unft öer^»

banfte. SSetrac^tungen über eine (Stafilftid^fammlung fc^Iie^t

ba^ Sagebuc^ öom 1. iganuar 1849 mit ben SSorten: ,,^6)

'ijoU mein 3JioraIfQftem au^ ©eftalten unb ©efid^ten; au§

fc^önen 9Jaturen unb funfttüerfen lerne iä) bie grofee ^unft
gu fein." Stf) Ia§ Söindelmann unb blätterte im 3JtonU

faucon, „um burcf) S3etrod)tung ber 5lbbilbungen in legterem

meine Segriffe bon ©d^önl^eit §u beröollfommnen". Qd)

na^m 5irgernii am altbeutfc^en ©aole ber ©alerie be§ S3el=

üebere. „©§ ift eine üerfrüpt)elte, armfelige 9}lenf(f)]^eit/'

flagt ba§i Sagebuc^ öom 15. 9}iär§ begfelben ^a^u§. „Um
tüiebiel ^errlid^er blühte bie, bon melc^er bk SIntifen S^^Q"
ni§ geben! ®ie S3etrad^tung biefer ©eftolten trägt öiel §um
fjiftorifd^en SSerftönbniffe beg S!JlitteIaIter§ bei. SRögen fom^
menbe ^i\tovifev in bin SSilbmerfen, bie \iä) aug unferem
3eitalter erhalten, nid^t unfere ©c^anbe lefen!"

SSon ireldEiem ©tanbpunfte au^ id^ bie Slnfd^auungen ber

^unft unb be§ Qthm§ t)erfnü|)fte, mag au§ folgenbem 33Iatte

beutlidf) werben.

18. gjobember 1851.

®aS (Sonett „3tf^afia" gebid^tet. — — — — —
®iefe 5tnfc^auung !^at in mir ba§ ®efü^l ber SUiännlid^feit,

tiefereg SSerftänbni^ unb rege§ ©efü^t für baä ©rf)öne ge=

trecEt, ja meinen ©inn auf emig bem ©d^önen gugemenbet.

?iun erft berfte^^e id^ gan§ bk grierf)ifd^en ©folien unb bk
römifcE)en (Plegien — nun folgt mein Sluge mit ©inn unb
f)of)em ^ntereffe ben Konturen, bie ^infel unb 9!Jiei^eI formt
— nun ge^ id) gleid£)gültig üorüber an ber 9!JieI)r§al^I raeib=

lieber ®efi(^ter — nun mißfällt mir üiel mel^r al§ frül^ec

an mir felbft!

®ie ©rmägung biefer großartigen unb mofiltätigen ©in*
tüirfungen auf mein i^nnerfteg fül^rt auf bem SSege befonnener

©rfal^rung mid^ §ur feften Überzeugung öon bem innigen

3ufammenf)ange, in meld^em ba^ ©(|öne unb feine 35etroc^=

tung mit unferer SSerebelung unb Entfaltung ftef)t. 2tu§ ber

@rfa:^rung fc^öpf id^ bie Se^re, baß ber 2lnblicf be§ ©d^önen,

felbft auf ber materiellften ©tufe, frud^treic^er fein fann,

9*
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aU bte befte fird^en^rebtgt unb at§ bai 'Manuale be§ ©piftet,

[amt ber Xafel be§ tebeg

!

i^reüid^ loo^I mag bie (5cf|ule ber Sfiari^ ni(f)t für

jcben bie befte fein. @ar manrf)en fc^recft bit 9tute ber

SJloral ntel^r öom SSöfen gurüdt, al^ tf)n bie 3f{ofe ber ßi^ariä

§um ©Uten locft.

„Tun bie ^imntel fic^ auf unb regnen, fo träufelt ba§ SBaffer

Über Reifen unb @rog, SKauern unb SSäunte gugleic^.

tel)rt bie ©onne gurüdP, fo üerbampft üom ©teine bie 2Bo!^Itat;

sRur ba§, Seben^ige f)ält &aU ber ®öttlid)en feft."

(©oet^e.)

Unb nid^t blofe leer au§gef)en bom SKaf)Ie ber (Sd^ön»»

'i)nt bürfte fo mancher; biete fönnten fogar ben Xob fid^ in

9Jeftar trinfen — §um Söeibe erfd^Iaffen, ftatt gum yjlanm
gu reifen, ^at nid^t fd^on Suripibeä in ben „SSacc^en" ge*

geigt, tote ®iont)fo§ ben einen al§ ®ott, ben anbern al§

„2)ämon" ergreift? ©el)en luir mrf)t am ©d^Iuffe be§ „^^-auft",

lüie bie l^immlifd^en 5Rofen, bie fonft alleS bergöttlid^en, ben

Xeufel nodE) teuflifd^er mad)en? — Stnafreon i^aud^t bie

©eifter be§ 3öein§ in feurig fü^em ®efang, toä^xenb ber

2lIItag§menfd^ fid^ beraufd^t im ^ote lDäI§t.

^d) tt)ei§ mrf)t mef)r, auf tbelcEie „Srfd^einung" biefe

3eilen fidf) belogen unb wie bie fdt)on im Sagebu^ felbft

burd^ (5)ebanfenftridE)e be§eirf)nete SiicEe au^sufüllen ift. 3Baf)r*

fdE)einIicE| mürbe ber §er§en§erguB burrf) bie fpanifd^e Xän^
gerin ^e|)ita be Dliöa beranket, bie bamal^ Suropa be*

reifte unb einen unau§Iöfrf)Iirf)en ©inbrudf auf mid) mad^te.

^n ber begaubernbften (3inniirf)teit lag l^ier ein flaffifd}«

ibealer ^uq, ber bie erf)ten „93acrf)en" begeifterte, ben „S3öo*

tiern" aber unberftönblid^ unb entbef)rlid^ mar, fo bai^ fie

an ben ungäfiligen „falfd^en ^epital", bie ^intex ber eckten

überall I)erbortraten, fid| ebenfo ober nodE) mel^r oI§ an
biefer ergö|ten. ©ennora ^epita be DlibaS S3ilbnig ift in

ber ebelften, bollften. §errli(^feit il^rer ®rfd)einung feit mel^r

al§ brei i^afirjelinten ftetä über meinem SdE)reibtifdf)e gef)angen

unb pngt nod£) I)eute ba. Unb mag fie mir §u fügen l^atte,

ba§ ift bii ^eute nic^t berftummt.

Unb ma§ ift mäl)renb biefer ©tubien au§ bem ^oeten
geworben?
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3«^ ^obe fc^on er^äl^It, ba^, nad^bent ic^ ben „§cr =

monn" enbgültig fallen gelaffen, td| mit gleic£)em @ifer mid^

auf einen neuen bramatifcf)en ^lan „Sturoro" gett)orfen.

@0 liegen einige S3Iätter au§ jener ^eit üor mir, mit

flücf)tig f)ingefri|elten, auf ben 2turora)3lon be§ügli(f)en 91o*

ttjen, bie jmar feinen 93egriff geben öon biefem ^lane felbft,

aber bod^ öon ben ^bten unb ibeellen 9lid^tungen, ireld^e

boäumal in meinem Äopfe fid^ freuäten.

„©ie @ntmidlung§lt)eife ber SJZenfdfil^eit an einem ^nbi"

öibuum bargeftellt. — 9lber fein blo^el ©emälbe, fonbern

eine §anblung, beren ^eim fd^on im erften 5tfte liegt

— eine ^anblung, einfad^, fcf)ön gegliebert — bie ^bee gan§

aufgegangen in ifir, fo ba^ bo§ ©onge aud^ of)ne ©timboUf
faPar unb ein burd^ büä blo^e ©efd^el^en intereffanteS

®rama bleibt —

"

„^er §ero§ fudE|t bie Umgebung in Übereinftimmung
ju bringen, betüu^t, burd^ ba§, tva^ er tut; Slurora,

abfic^töIoS, burcl ba§, tüa§ fie ift."

„2)ämonifrf) nennen mit ©terblid)e ba§ ©öttlid^e felbft,

too iüir eg nirf)t begreifen/' fagt i^eudf)terlleben. ®ie§ unb
ber grofee $ro§e§ unferer Soge folf bargeftellt werben —
^olitifd^ unb jeitgemäfe im ^öc^ften Sinne. ®en Strom ber

3eit braufen i^ören unb if)m bit 3iidE|tung geben! 93 e =

fonnen^eit! 93efonnenf)eit! 58efonnen|eit! ®ann
ift baä ^öd^fte §u erwarten/'

„®er ©inn ber 33acdf)en be§ (5uripibe§: 2öie ber

©Ott einen aU Seufel CSämon) ergreift."

„Jieffte 5Ber§tt)eifIung be0 gelben im §lDetten Slft. (Sr

finbet Dri)f)eu§ unb ^elena, bit i^n au§ feiner 3Ser§tDeifIung

reifien. (Sr mad^t fid^ nun entfd^Ioffen auf gur SBanberung.

5)er ®enu§ befriebigt ii)n nidfit, er fe|t fid^ ein uniüerfellei

Biel."

„3lf)a§üer — ber neuefte ®eift in feiner §aItIofigfeit —
enblic^ Srlöfung burdE) ©d)ön^eit unb Ziehe/'

„Einfang unb Snbe SKärd^enftelt — audfi bli|te fie unter=

hjegl öfter in ba§ 2Berf hinein." Ufto. ufh).

5lber e§ blieb aud^ bei biefem ^lane nid^t. (Sine§ StageS

bollgog ficE) eine förmlid^e „^rife", eine Umtoölpng, eine

OöIIige 9?eugeftaltung begfelben — bag Ergebnis einer be^

geifterten ©tunbe, bie i^rerfeitS toieber §urüd§ufüf)ren toar

auf bie ©^enbe eineg — @Iä§cE)en§ 5ßunfd^ au§ ber ^anb eine§
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fc^önen jungen 9Käbd^en§, einer 5^ad^barin, bon lüelc^er id^

fpäter^in nod) gu erjät)Ien f)aben rtjerbe. ;5*t [einer ü6er=»

fd)n)englid)en SBeife berief)tet bag Sagebud^ öom 13. 5^=*

bruar 1850:
„'3}er hjic^tigfte, dielleicfit folgenreidifte Sog meines

SebenS! — 3" 9^o[ag g^ntilie ttiar geftern Unter{)altung

mit ^unfc^, unb öon biefem fcf)icfte mir Ü^ofa ^eute frü|
ein fe^r fleineä ©lääc^en üoll l^erüber. Meine ®ef(f)enfe

finb bie erfreuli(f)ften ; man gibt fie, blofe um §u geben

unb guten SBilfen gu bezeigen, mälirenb gro§e ®aben immer
ben Slnfd^ein öon 2Bot)Itaten unb 2tImo[en !f)aben. 2öie

fIüf[igeS ^euer ftrömten bie geiftigen Kröpfen mir burrf)

5Ibern unb S^ierben — id^ füfjlte mid^ in efftati[d£)e 33egeifte=>

rung berfe^t, füi^Ite mid^ aufgelegt §u einer göttlidien ^at!
Unb bk Slätter ber SSeltgefd^ic^te lagen bor mir auf=

gerollt — lange f)aftete mein berflärter 33IicE batauf —
unb fiel^e, bie 33uc^ftaben berfd^mammen in ein rtjirrei Sf)ao§

bon 58Iüten, SJlobcr, S3Iut, SJloIc^en, ®oIb[rüd^ten, blauen

klugen, ^arfenüängen, Äanonenbonner, SobeSäd^gen

unb au§ ben 2Bogen bie[eä d)aoti[(^en SWeerei |ob fid^ ein

ebleS, bIeidE)e§, männlidffeö 2lntli|, in föeld^em ber SluSbrudC

unenblid^er SSe^^mut bereint mit |)rometf)eifcE)em Xro^e log.

Sief fc^aute icE) in fein flammenbeg Sluge unb rief in ^of)er

SSegeifterung : 2[I)a§beru§! Sl^aSberuS! SBarum ift

beine SBange nod) bleid^, bcin Stuge nod^ müb unb brennenb?
SBarum irrft bu noc^ in unbefriebigter <Bef}n\nd}t frieben=>

unb freubeloä burd^ bk roeite, fd)üne SBelt? §arrft bu
eine§ überirbifd^en @rlöfer§? S^ein, fjei^rer Sttane, bu Ijoft

ben äußeren 9!JJeffia§ berfd^mä^t, if)n bon bin geftofeen —
nun benn, fo erlöfe enbUd) bic^ felbft! ^a, erlöfe bid) felbft!

®u fannft e§, wenn bu ftrebeft, ganger SJienfd) gu fein —
Ujenn bu nic^t blo^ 9[Jiann bift, fonbern aud) bk SBeib,-»

lid^feit in bid) aufnimmft — bie Strbeit ber 9D?ännIid^feit

bereint mit ber SJtagie be§ SSeiblid^en merben bk göttlid^e

%at beiner ©elbfterlöfung bonfüt)ren!

SD^iein ®eift fe^rte gum gett)öt)nlid^en Semu^tfein gurüd
unb bor mir auf bem ^at)ter fanb id) Qbet unb ^lan ber

Sragöbie „51 ^ a § b e r u §".

©0 mürbe ber ©eift, ber in ber ^tüffigfeit bei ^unf(^e§

gef(^Iummert, in mir, bem ^oeten, bid^tenb!"
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9Zun, tüa§ iä) an jenem „tüid^ttgftett unb folgenreid^ften

XaQt meineg Qehen^" alg igbee unb '^lan ber Sragöbte

2t^a§öerug auf§ ^a^ter geworfen fanb, al§ ttf) „gum
gett)ö^nli(^en SSerDu^tfein gurücftel^rte", ba§ liegt auf brei

oergilbten Sälättern ebenfalls bor mir. Slber id^ bin nur
mit einiger Wüf)t imftanbe, eine notbürftige Überfid^t bc§

$öeabficE)tigten barau§ Jierjuftellen.

I. Utt. 9?efIejionltofe§, feligeg 9^aturieben be§ Ur*
menfc^en (5I^a§öer). Su§i[cr, fid) §u if)m gefellenb, geigt

i{)m bie §errIidE)feit ber SSelt unb öer[ül)rt il^n.

©ünbenfall (9fief It jion) — x^inä). Sem ^u§ge=
ftofeenen au§ bem ^arabiefe wirb ein ©rlöfer berl^ei^en.

gr öerlä^t baB ^axabk§ mit ber (3abe be§ ©ebanfenä —
unb einem gortunatuäfäcfel — aber unfeüg.

II. % 1 1. ®riec^ifrf)eä Slltertum — Dr^^eu^unb^e^
lena gefellen fic^ §u 2tf)a§öer. ^oefie — ^nft — ©(f)ön=

{)eit — baä SBeib lief) e.

III. Wft. 2im ©cE)IuB biefe§ 3lfte§ bie befannte ©§ene
mit ©J^riftu^. SoSfagung öon ber |)ofitit)en 9?eIigion.

3Son ba an ftef)t 3lf)a§öer allein auf fic^ — ber ^arabiefeg^

flud^ beginnt nun erft red^t fid^,. an i^m §u erfüllen unb gu

öeroielfad^en.

IV. mt. ®ie®eburt§me:^enbe§ felbftbemuBten ®eifte§,
ber ben äußeren ®d£)mer^unft aufgegeben unb ben inneren

noi) nid^t gefunben f)at — l^ierauä entfte^enbe Umlt)äl§ungen
— Sugifer ift befonber§ tätig. — 3t^a§ber l^at fid^ nun gur

Zat entfdfiloffen, tritt an bie (Bpi^e einer großen ^joütif(^en

33emegung — ©reuet — 9}M§Iingen — Strafe be§ ®ün!elg,

ber bie^or rechte be§ freien ©eifteä ol^ne feine Sßürbe
toill — t^olgen babon. Unfere ^eit.

V. 'alt. Srlöfung. 5tt)a§ber I)at bit SSeft burc^manbert
— bie 9JiännIidE|feit, n)eldf)e burc^ S^atfraft ba§ 3Berf ber

DteflefioTt, be§ Sßerftanbeg, be§ ®ebanfen§ bollenben ttjollte,

fann e§ fd^Iießlid^ nur im 93unbe mit ber SWagie be§ emig

Söeiblid^eu (SfJatur unb ©emüt). ®er ^rei§ be§ menfcEi-^

lid^en (Strebend ift bollenbet, unb e§ tritt nun tüieber bie

©eügfeit be§ alten ^arabief€§ ein.

(Sä taudEien, toie man fiet)t, in biefem 3If)a§berenttburfe

SJtotibe unb ©eftalten beg Sluroraentiuurfeä trieber auf. §lber

5t^a§ber, ber in biefem nur eine IRebenroKe gef^ielt, ift je^t
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gur ^au:ptper[on gelüorben. ®l föar nic^t bie le^te grünb*

Ii(f)e Umti)äl§ung unb Umttjanblung, treld^en ber ^oeti[d)e

§au^t^Ian meiner ^ugenb burd^§umarf)en f)atte. 3Iu§ ben

bramatifd^en ©nttrürfen geftaltete nac^ unb nad^ ein e^jifc^er

ftd^ f)erau§, beffen enblic^e, fpäte 5lu§füf)rung ntd^tä anbereä

tft, al§ bie feit 1857 ber Sefertjelt borliegenbe S)ic£)tung

„58enu§ im Sjil". @§ befinbet fid^ unter meinen ^a*
:pieren eine fur§e ©üs^e biefer epifdEien S)id^tung, in tüelc^er

nod^ öieleS au§ bcm 2turora^Ian unb [elbft nod) ber Sitel

„Slurora" feftgefialten ift, tuältirenb ba§ gebrudtte SSerf

faum norf) eine ©pur badon aufmeift.

Übel bermertt eg bielleid^t manrf)er, bo^ id^ bei meinen,

poetifd^en ßntrtJÜrfen mir foöiel mit ^been gu fc^affen

madf)te. 2Iber ba§ 2)en!en ift eine ®eiüöf)nung, lDeId)er —
menigfteng in ben f)ö{)eren ®tdE)tgattungen — me^r ober

lüenig fid) alte beutfd^en ^oeten fcf)ulbig machen. Wan ne!^me

©oet^eg unb ©d^iller§ 33rieflüedE)feI gur §anb, unb man'lDirb

erftaunen, miebiel [elbft unfere größten beutfd^en 'SidEiter —
ber „naibe" ®oet:^e nicE)t gum luenigften — bei if)ren [d^ein=»

bar einfad^ften Strbeiten gebarf)t, gegrübelt, getüollt, beah'

fic^tigt, fQmboIi[iert unb „l^ineingei^eimnift" ^aben. ^ättt

nur gur S)urdE)füf)rung jener ^bzen meine jugenblid^e ^raft

au^gereid^tv [o tüären bie ^^^^it H&ft nid^t bom Übel ge=

rtefen. Übrigen^ mar e§ ja boc^ nidE)t bie falte, abftratte ^bte,

bon h)elcf)er ic^ ausging; irgenbeine ®eftalt ber (Sage, ber

®efdE)irf)te, ein (Sriebnig, ein ®efd^e{)ni§ toar e§, mag guerft

btn äünbenben gunfen in mein i^nnereg marf, unb erft menn
au§ bem ©t)mboI bie ^bee fid^ loggerungen, ging eg ang
gebanfent)afte SSertiefen, melrf)eg borf) tvo^l ein realeg ®e='

ftalten md)t ougfd)Iie^t.

2tuc£) ber beftänbige f^Iufe, bie $roteu§natur meiner
j[ugenbli(f)en ©ntmürfe barf nid£)t befremben. ®a im 3"nern
beg Sünglingg ebenfo biele ©ebanfen alg ©efü^Ie gären, fo

ift e§ natürlicf), ba^ er jene mie biefe fo bollftänbig aU
möglid^ in feinem ©rfttingimerfe unterbringen tbill. Qnbem
nun aber biefe ®ebanfen= unb ß^efü^Igmelt bei ben rafd^en

gortfd^ritten ber jugenblid^en ©ntmirflung beftänbigen 2Banb=
lungen untertoorfeit ift, fo f:prengt ber marfjfenbe unb fid^

manbeinbe ®e^alt immer mieber bie ^^orm, bit er gefunben
gu l^oben gloubte, bi^ ber ©trebenbe bei größerer 3fieife
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merft, bo§ einem toirfltd^en ®eftaltung§brange nur burd^

33efd^ränfung Genüge geletftet werben fann.

3u ben l^od^fliegenben unb tt)ettou§fe^enben brama*
ttfd)cn planen meiner bamoligen ©porfie bilbete bie (Sin*

fa(f)l^eit meiner glei(f)§eitigen I^rifd^en SSerfud^e einen nid^t

bebeutungglofen ®egenfa|. SSielleidEit wax unb ift biefer ®e=

genfa^ nid^t blofe in meiner ^erfönüd^en Sflatux, fonbern aud^

in ber 9Jatur biefer beiben S)id^tgattungen begrünbet. breite,

[ogenonnte SteflefionSl^rif toax nidEit meine @ad^e. S<^ öer=

fucEite mid£) am liebften im S,kbt, neben tüeld^em faft nur
no(^ bie ©onettform bei mir jirf) einfdEimeid^elte. @oet!^e§^

St)ri! unb ba§ SSoÜ^Iieb maren mir öor allem tt)ert. '^aä)

ber genu^reid^en ®urd^jid^t einiger Sammlungen bolf^tüm*
lid^er beutfd^er Sieber fd)rieb id^ am 2. Sl^rit 1849 in§

S^agebud^

:

„2öa§ ift'§, ba§ au§ ben 5:;ragöbien be§ (So|)^ofIe§ tuie

ou§ bem fd^Iid^ten 3SoIf§Uebe uni anmefit mit oI^mpifd£)em

§auc^? — 9Jatur tft'§! 9iatur! — ®a§ e(Jte SSoIMieb

ift ber &ip\ti ber ß^rif. {S§ brüdt einen fdEiönen Seben§*
gebonfen au§ in ftaffifd^er Äürge, in 5Iu§brü(len, bie nur ber

finben fonnte, ber ba§ 3Iu§gefprodE)ene felbft erlebte; unb
enblid^ bei ber innigften ©emütätiefe mit einer Dbjeftibität,

bie ung ben ®efüf)I§ftoff in reinfter ^unftform, b. i). aiU
feitig flar unb überfd^aubor barftellt, fo ba^ ein fold^eg Sieb,

menngleid^ ber ^i^^ßlt trourig unb büfter fein follte, bod£)

Reiter unb innerlid^ befreienb, aU ein ed^teS ^unftftjert un§
anf^rid^t. ©o l^at g. 33. ba§ Sieb „^ä) fd^ie^' ben ^irfd^

im tiefen ^^orft" foöiel naturroa^re 3üge au§ bem SSalb*

unb ^ögetleben, ba^ nur ein 309^^ e§ gebidE)tet 'i)ahtn fann.

6o ettoag ergö|t un§ bann aud^ mef)r, aU bie ftf)önfte Dbe,

trenn fie bar ift aller inbioibuellen Sebenläüge . .
."

SSon ben in „Sinnen unb 9)1 innen" aufgenommenen
unb aud) in ben fpäteren Sluflagen beibehaltenen ©ebid^ten

entftanben in ber ^ier bet)anbelten ^eriobe meinei SebenS bie

folgenben:

Sm 3a^re 1848: Sie Serrfien, Siebe§gefpielen; 1850:
SSanberlieb (3SoI)Iauf in§ neue Seben), ©onne unb Strom
(®f)afel), bie Sonette: (Sin toelfer Ärang, Setter Steigen,

©emitter im SBalbe; 1851: Sie 33raut (aftomange), gifenrebe,

3arte Siebe f^rid^t in färben; bie Sonette: Sin ^abbiga,
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ßrmübe ntc^t, ^If^afta; 1852: 2ehe tuo!^! (9Jun ic^ bein

2tuge feucht gefef)n), gtüetteS SBanberlieb (Sin ben §öl)en,

an ben SBälbern), britteg (9^etd)' mir, ©c^enün), aJleine

Silie, klänge unb ©(f)mer§en, Sense§jrtjang, ^nt 3-rüI)Iing,

Sn ber SSalbfcfiluc^t, SSiel S räume, 9Jieine 93raut, ©in

fcE)öner Sraum, ©antjmeb, ^erglofe ©(i)ön^ett, greublofe

Sugenb, 9^o[enIieb, ^li) fei)' btc| i)eut gum erftenmal, bie

©^afelen: ^ä) Wiü ja nici)t§, ©pielgeug.

(Sine Stnäof)! biefer au§ frül^er 32tt ftammenben Sieber

ift fjetnacE) in bie ®i(f)tung „SSenug im (SjU" t)erf{o(i)ten

morben.

3m ^erbfte 1851 erfd^ienen üon mir einige ©ebid^te

in ®ru:ppe§ Tlu\tnaimanaä) für 1852: 2tn ©ibonie,

SJiein ^erg ift in ber gerne, unb Sie6e§gru§ (3rf) bin bir,

aä), fo ferne). ®rup|)e ^atte fid^ an einen 2öiener g-reunb

mit bem ©rfud^en gemenbet, i^m S3eiträge üon SSiener ^oeten

5u üerf(f)offen. "tiefer raffte pfammen, mag if)m unter bie

§änbe fam, gum jteil bon gan§ unbefonnten jungen Seuten,

öon benen einer, ber mir befreunbet war, aud^ micf) öeran=>

la^te, ettüaä beijufteuern, unb ©ruppe na^m biefe SSiener

S3eiträge, neben bem dielen 2reffIidC)en, ba§ gerabe jener

SOfJufenalmanadE) öon 1852 enthielt, mit einer merfmürbigen

Sfiatfific^t auf.

58ei biefer ®elegenf)eit bin tdf) §h?ar nid^t §um erften SJJale

gebrucft föorben, erlebte aber bie erfte öffentlid^e Äriti! —
eine Äritit, mit totld)n meine eigentlid^e literarifd^e Sauf*
boi^n nid^t öiel beffer anfing al§> bie SSod^e be§ am üHtontag

©e^enften. "Sie f. !. Söiener Rettung mad^te fid) über ben

Stlmanac^ :^er unb rupfte unbarml^ergig ung arme SBiener

S^eftlinge, bie niir un§ erbreiftet I)atten, im SI)oru§ ber

beutfcE)en ©änger öorjeitig mitgugmitfdEiern. ©ie tat un^

in alp^abetifdEier Drbnung ah. ^d) fucfjte in füegenber ^aft

meinen 9'Zamen. %a ftanb §u lefen: „§amerling — fiefie

©ifenme^er." Tltin fpä^enber 33U(f ftürjte fid^ mit Unge=

bulb auf ©ifenmetier; ba f)ie^ eg: „SSerfe, tvk man fie

auf S8onbongf(f)arf)tein ^u fegen pflegt." ^m. ^ugenblidE

mu^te id) nid^t red^t, ob bai ein Sob ober ein Sabel fein folle

unb gab mir" ein paar Sage lang öiele 9Jiü^e, 33ünbongfd^ad^=

teln p ©eficfite §u befommen, um §u erfafjren, öon meldjer

S(rt benn bie SJerfe feien, bit man auf foI(^e ®d^adE)teIn
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§u fe^en pflegt, unb mit iDelcfien gerate meine unb ©ifen*

met)er§ Sijrif eine fo auffallenbe ä^nlid^feit fjaBen follte.

SSielleid^t l^ätte id^ ben Umftanb, ba^ e§ äufollig bie

f. f. SSiener B^^tung war, burd^ rteld^e id^ gum erftenmal

in biefer 3Irt re§enfiert rtiurbe, gleid^ bamaB al§ ein SSor=

geic^en betrad^ten fönnen für meine fünftige Stellung gegen*

über ber offiziellen unb offigiöfen ßiteraturfritif in Öfter*

reid^ . .
."

Slber id^ mu^ nun aud^ bon ben SBanbertogen
fpred^en, ben geftgeiten meiner Se^rfal^re. ®ie 3eit biefer

SSonberungen roaren bie ©ommerferien, i^r Ie|teg Qki bie

|)eimat in ber nieberöfterreid^ifcf)en 2BaIbmarf gtoifdfien ber

S^alja unb bem ^amp, ber 3Beg ein beliebiger, mod^enlanger

Umföeg, ber burd^ me!^r ober weniger reigenbe ©egenben
be§ Äronlanbeg fid^ ftf)längelte. IBrudner njor babei mein
ungertrennlid^er ©enoffe.

^ä) fönnte biet baüon ergä^Ien, luie tüir, bie blaue

®onau üon 5lrem§ hi§ SSeiBürc^en entlang toanbernb, in

ben '^•d^xotten am ©tromufer 9^aft l^ielten, ba§ ®öpelfd)e

^ommerSbud^ l^erborl^olten unb fröi^Iic^en Sieberfd^all in§

9iaufdf)en beg ©trome§ ntifc^ten — toie tüir eine au§ne^menb
fiolbe ©d^enfin gu ^ei^ürc^en an ber ®onau ^alir für ^aljt

bei flüd^tiger (linfel^r mit SSergnügen mieberfal^en — toie

Ibir alle bie fd^önen ©tifter, §eiligfnfreug, ßtltenfelb, ®ött=

tbei!^, SDhlf befud^ten unb nad) fal)renber ©tiibenten S3rauc^

bie ®aftfreunbfrf)oft berfelben genoffen — toie toir je^t gur

©eite ber entgüdfenb^friftaltflaren S^raifen, \e^t gur Seite

be§ braufenben Slgg^bac^eg fürbaB fd^ritten, bie toilbro*

mantifrf)e SBad^ou burd^^tilgerten — gu ragenben g'^I^burg*

ruinen emporfd^auten unb emporfletterten — ben ÖtfdEier

befteigen UJoHten — auf ben SBellen bei breiten Sonau*
ftromel unl in booten fd^aulelten — toie toir einmal giuei

Sage lang in ftrömenbem Sftegen gingen, Kleiber unb ©dju^e
an ben Sperbfeuern ber Sorffc^enten trodnenb, in toeldjen toir

einf|)ra(^en — toie einmal frfjon na^e bor bem legten B^el

ber SöanberfcEiaft ein Sanbregen mt(^ bei 35rudfner§ (SItern

in ©rafenfd^Iag feft^iett, roo toir Sag für Sag morgend Wiiä)^

fuppe, mittagg 90^ilc£)fup^e unb Kartoffeln, abenbl Kar*

toffeln Ratten, an tt)eld)e Koft iä) mid^ tounberbar fd^neü ge*

tüöljnte — toie bann aud^ $8rudner gu ©d^toeiggerl mand^*
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mal tüocEienlang ber &a\t be§ ®afte§ im §au[e meiner SSer*

iranbten toax — föie luir mitfammen bie ®egenb burd)*

ftreiften unb auf firrfnoei^feften tankten, ^aüon uitb öon

meinem Slufentfialte in ©d^lüeigger^, [ottJte bem bei Dnfet

Seo^olb in Äirc^berg am SBatbe, tonnte icf) er§ät)Ien. 3tber

ic^ mill lieber früf)er ober [päter Urlunblid^eg au§ meinen

f^erientagebücfiern mitteilen, föeld^e nid^t blofe mein 5£un

unb jtreiben, ®i(f)ten unb Srac^ten, ©c^roärmen unb £räu==

men in ber §eimat am beften [tfiilbern, fonbern auä) einer

aJläbd^engeftalt ii)i 9te(f)t miberfal^ren laffen n^erben, bie

beanf^ru^en barf, in ber ®e[c£)icf)te meiner ^^genb bem
Sefer öorgeftellt gu ttjerben: ber „Silie" dort ©d^njeigger^
— metner SBalblüie — ber §elbin eineg norfi borI)onbenen

©onettenfrangel.

§ier [ei nur eine§ nocf) erlDäl^nt: bafe gu (Srfinjeigger^

unb fir(i)berg am SSalbe oiele ber frülier erttiäl^nten, in

,,©innen unb SDlinnen" aufgenommenen ^uQtnbQtbi6)tt cnt=

ftanben. S)rei ber am meiften befannt geworbenen: „^n
ber 2öalbfcf)lurf)t", „SSiel Sröume" unb „&ant)rmb", mürben

im ©cfiatten ber 9iiefentannen unb 3ftiefenei(^en be^ Xkx"
garteng §u ^ird^berg am SSalbe gebid^tet.

Ser Sinflang mit meinem ^ugenbfreunbc blieb bod^

auc^ ni(i)t immer döllig ungeftört. ©ine (B)t)mpati)it, meldte

§tt)ei Knaben bereinigte, mirb fid^ nid)t leidEit in gleid^em SD?a^e

au(^ auf hü§> entroidfelte unb reifere 3üngling§= ober 9D^anne§==

alter erftredfen. 3^^^ S3Iüten oon gleic|er ©eftalt ouf einem

S3aume merben fid) fd^merlid^ aud^ §u gmei f^rüd^ten oon
gleid^er ©eftalt unb ®röfee entmicfeln. S3rudEner, berfelbe

^rudner, ber jafirelang fid) nodi fümmerlid^er ai§ idE) l^atte

burd^fdE)Iagen unb tin :paarmal fein SfJad^tquartier unter

freie-m §immel f)atte nehmen muffen, mürbe faft jum gein=

fdjmedEer, aU feine SSer^ältniffe fid) ctmog bel^aglid^er ge=

ftalteten, unb e§ tat bem guten (Sinöerne^men ber 2öanber=

genoffen mand)mal einigen Sintrag, ba^ ber %veunb be§

®elbeg menig aä)Me, mäfjrenb id) mit bem fleinen SSetrag,

ben id^ beim 3lbgange üon 2öien in ber Safd^e ^atte, für fo

unb fobiel Stage ober 3SodE|en auireid^en mufete unb mirtlid^

au§reid)te.

2)?ir mar e§ eigen, frifd^ bon ber Seber meg ju fpred^en;

SSrudner gog eg bor, ben S^opf gu bre^en ober in feine ^auft



5. SeJ^riol^re unb SBanbertagc. 141

gu beiden, entpfanb aber alle§ um \o tiefer, befafe eine grofee

©elbftänbtgfeit beg E^arafterg unb einen gemiffen <StoI§,

bte i^n beranla^ten, 9fiat[c^Iägen unb Süßa^nungen gegenüber

\iä) fc^meigenb auf fid^ fetbft gurücfpäiel^en.

©0 fehlte e§ §rt)ifd^en un§ nid^t an einem ©egenfo^.

Siber e§ waren gunöd^ft bod^ nur äußere SSer^öItniffe, bie

un§ allmä^Iid^ trennten. S3rucfner übemalim ^riöotlel^r*

ftunben in einer ^^amilie, in meld^er er balb tuie l^eimifd^

würbe. (£r fanb in biefer ^amilie ba§ SJJäbd^en, ba^ er

wenige ^a^re nac^l^er §um Traualtar fül^rte. (Sg ift begreif*

lic^, ba'^ ein fold^eg $8er^ältni§ il^m ben täglid£)en 3Ser!e]^r

mit bem greunbe entrücEte, um fo me^r, ba er je^t in ber

Sfiä^e jener ^amilie, am entgegengefe^ten ßnbe ber ©tabt,

feine S3ef)aufung auffd^Iug, eine ©tunbe 2Bege§ öon ber

meinigen entfernt. ®a§u fom, ba'Q er fid^ ouf ba§ dttaU

fd)une'^ramt borbereitete, wäl^renb id^ meine ©tubien an
ber Uniöerfität fortfe|te. ©o fingen wir an un§ immer
feltener §u fe^en. (5r übernahm eine ©u|)plentenftene an ber

Siealfd^ule in Dfen, unb eineg 2;age§ — e§ war im ^ai^re

1853 — überrafd^te er mid^ mit ber brieflid^en 9Ja^rid^t

feiner beborfte^enben §orf)§eit. ^d) beteiligte mid^ an ber

i^eier mit folgenbem ©onett, ba§ al§ ®enfmal ber Wärmften
unb bauernbften meiner ^ugenbfreunbfrfiaften l^ier eine ©teile

finben mag:

„S3ift bu el nic^t, mit bem ic^ lange Seiten,

^a, lange ^afire, bie gemac^ berfloffen,

©elbanber gefjenb ftrebfam burd^genoffen

Ser Hoffnung Suft unb raul^e SSirftttfifetten ?

2Bo fänb' tc^ je. Wo fänbeft bu ben §weiten?

2Bir lebten, faft f^rirf)WörtIic^c ©enoffen,

SSoIb forgenöoll üom ftillen %a^ umfdiloffen,

S3oIb fröf)Ii^ wanbernb burc^ bie grünen SSeiten.

x^txn ouSeinanbcr ^It un§ jc^t ba^ Seben:

^d) barf an fetner treuen Sruft erwarmen,
9Jur etnfam oufwärtä wie ber Slbler ftreben;

2)id^ bettet §^men weid^ in Stebcgarmen! —
D Iäcf)Ie ni(f)t! 9?ur Slntwort wollt' tc^ geben,

Unb fc^reibe nun beinal^' ein ^oc^äeitsfarmen !"
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SSrudner mad^te mir halb barauf einen ^Ibfd^ieb^befuc^

in Unter=©t. 3Seit bei SßJien, mo ic^ mid^ eben auff)ielt.

SSir brachten einige ©tiinben miteinanber in traulid^em

&t\pxää)t §u unb üerfic^erten un§ medfifelfeitig, ba% mir nichts

gegeneinanber auf bem bergen f)ätten, ha^ e§ eben nur bie

3eit unb bie SSerpItniffe feien, lt)el(^e if)re fRtä)tt geltenb

machten unter bem mecE)feInben 9!Jionb. 3Son biefer 9trt finb

bie fRebenäarten, mit melden man bie großen ütiffe unb
©^rünge im ©efüge beg inneren Seben§ §u übertünd^en fudE)t.

3tudf| bie ^reunbfd^aft ift ein irbifd^ 'Sing, unb ein foIrf)e§

nimmt ein natürlid^eä @nbe: eine 2Ba^rf)eit, bie id^ smar

frü:^ begriff, in bie icE) aber für meine ^erfon mid^ erft fpät

gu finben unb §u fügen lernte.

93rudEner erf)ielt eine befinitide Aufteilung on einer ^efter

9ReaIf(f)uIe. 3" Einfang ber fecf)§iger 3af)re gelangte an

midE) bk yiadjviäjt öon feinem ^lö|UcE)en unb fpurlofen

S8erfd^n)inben. 'SRan glaubt, ba^ er ben Sob in ben SSellen

ber ©onou gefud^t; aber fein SeidEinam ift nie gefunben

ttjorben, unb aud^ bie 33emeggrünbe gu feinem freimilligen

SSerfd^tüinben finb nid£)t aufgeflärt. ®ie innere Seibenfcf)aft=

Iid£)feit hti äußerer Sßerfd^Ioffenl^eit, bk i^n fd^on in ber

^ugenb gefenngeicfinet l)atte, mag fic^ bei i^m §u einer

©eelenfranf^eit gesteigert ^aben, nielc^er er erlag.

9tber ba§ 39ilb biefeg meine§ ältef^en unb bertrauteften

i^reunbeS lebt in blüf)enben ©öl^nen unb 2;öc^tern fort, unb
einer ber ©öl^ne, Dr. 33runo SSrufner, ein f)offnung§öoller,

ebetbenfenber unb tt)armfül)lenber junger SÜJlann, :^at el fid^

gur @f)renfac^e gemarf)t, bk freunbfrf)aftüc^en SSejiel^ungen,

meldte ben Dramen SrucEner mit bem meinigen öerfnüpfen,

ni(i)t gan§ erlöfd^en §u laffen.

Sie näd^fte ©teile nac^ SBrucEner nimmt in ber 9?ei^e

meiner Qugenbfreunbe ^o^ann @ebf)art ein. (£§ mag im
^al)re 1848 ober 1849 gemefen fein, ba^ id) guerft feine

S3efanntfd£)aft mad£)te. ©ein SSefen toar bem S3rucEner§ fo

unäf)nlid^ alg möglid^, unb aud^ bem meinigen fo menig

dermanbt, ba^ iä) anfangt nirf)t glaubte, in ein nö^ereS SSer*

l^ältnig §u i^m öerfIo(f)ten gu merben. "Sennodl) gefdEial^ e§.

Sin junger ^enfdE) öon gefälligem tu^ern, gettianbten 30?a»

nieren, leichtlebigem £f)arafter, lebliaft, gefellig unb berebt,

toollte er fiel) gur 3eit, al§ ic^ il)n fennen lernte, ber
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t^eatraltfd^en Saufbal^n Joibnten. unb nai)m ©tunben in ber

SSortragSfunft, roenn iä) mä)t irre, bei einem §offd^aujpieIer.

gfjebenbei matfite er SSerfe, f|)ielte bie ©eige, unb benannt

[id^ in jeber S3e§iel)ung „genial". 2)er §immel ttieife, n)aä

ben belpeglidEien jungen Wann, bem e§ nid^t an ©efellfc^afi

fehlte, 5U bem füllen Xräumer I)in§og; er fam fo oft aU
möglid^ in unfere ©tube gerannt, ergäl^Ite in Ieibenfd^oftIi(f)er

Stufregung unb f|)rubelnber 9?ebe feine Slage^erlebniffe, gab

mir öon ben S^eateröorfteltungen, bie er befud^t ^attt, nicE)t

bloB S3erid^t, fonbern agierte unb beflamierte mir bie aufge*

filierten ©türfe mit broftifd^er SSiebergabe ber @igen!^eiten

unb SKanieren aller ©d^auf|)ieler, meldte barin befd^öftigt

waren, öor, ober ri^ meine ©eige oon ber SBanb unb paro*

bierte ebenfö gtüdlic^ in l^algbrei^erifd^en Säirfen unb S^rün=-

gen bie 2Irt einei ßJeigenüirtuofen, ben er Xag§ guoor im
fongerte gei^ört l^atte. (SJenial, mie gefogt, unb toilig, regte

er burd^ fleine 9^edereien aud^ meine ßaune an, unb eä

fanben förmlid^ SBilbuelle giuifd^en un§ beiben ftatt, fo ba^
er einmal einen ^reunb, ber e§ if)m nid^t glauben toollte,

ba§ id^ auä) muttuillig fein fönnte, 5u mir mitbrad^te, blo^

um Beuge eineä fold^en Bl^^ei^om^fe^ §u fein. SSon meiner

5ßoefie fiielt er nid^t oiel, tool)! aber üon meiner ©ele^rfam*
feit^ mä:^renb 33rudner mid^ für einen guten ^oeten naf)m,

aber ben ©ele^rten in mir über bie 2trf)[el onfa^.

©eb^art [d^rieb auä) eine Slragöbie „Qtüd beutfd^e

^aifer", meldte oon ©rill^arjer im 9!Kanuffri^3t mit SSeifall

gelefen Würbe, aber nid^t in bie ÖffentlidEifeit gelangte.

Sie geniale ^eriobe im Seben ®eb:^art§ enbete am
S(u§gang oon mand^erlei Sebengirrtoegen, bie i^n mir ent*

frembeten, mit einer Slnftetlung all ^rofeffor — aud^ bü,

33rutu§? — an einer 9^ealfd£)ule.

©ine marme, auf 5ldE)tung unb :^er§Iid^e ^unetgung ge=

grünbete ^reunbfc^aft öerfnü^fte mid^ ein paor ^af)vt lang

mit @buarb §amer§fi, einem jungen ^olen aü§ ©aligien,

ber im l^iftorijd^en ©eminar mein College toor unb fid^ auf

bo§ ©timnafialleliromt üorbereitete. @§ beftanb gmifd^en un§>

feine ©emeinfamfeit |)oetifd£)er ober fonftiger 33eftrebungen,

aber bie ibeale unb gefü^Iiwarme 9?atur be§ jungen 5!)iannel

fnü^fte gmifi^en un§ ba§ S3anb eineg ft)mpatt)ifdE)en SBerfei^rg,

beffen iä) micE) gern erinnere.
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2)ic eingige meiner ^ugenbfreunbfdioften \eboä), tüeld^er

e§ burd^ bie SSerpItni[fe geftattet toat, fid) bt§ in§ 9!Kanneg==

alter fortguf^innen, tvai bte mit Seo^olb ©d^ulg
b. ©tra§§nicfi, bem ©ofine be§ rü^mlid^ Befonnten

SSiener ^OiatfiematiferS unb ©d^ulmanneg. ßeiber Würbe auc^

biefer greunb mir nod) allgufrüt) entriffen. ^n dcrpltnis*

mä^ig jungen Rollten pr ©teile eine§ @eftion§rate§ im
Unterri^t^minifterium öorgerücft, öerfiel er, ein Tlann, ber

gu einer glängenben Saufbal^n berufen f(f)ien, in unl^eilbaren

Srrfinn, au§ beffen Umnad^tung il^n öor einigen ^al)ren ber

,^ob befreite. 5tlg eine eble Statur, feingebilbet, bon be=

fted^enber Siebengwürbigfeit, lebt er fort in meinem @e=
bäc|tni§.

Scf) ^aht nicE)t umf)in gefonnt, l^ier berjenigen §u ge*

benfen, beren freunbfrf)aftlid)e Eingebung meinen jugenblid^en

ßeben§:pfab erfreulirf)er ma(i)te. Säte id^ aber red^t, nidEit aud^

ber SSIumen ju geben!en, tüelc^e bie 2BeibUdE)feit auf

meinen SSeg ftreute? @§ fotl nur in bem SD'iafee gefd^el)en, al§

e§ ber B^^^cE einer Seben§gefdE)idE)te an unb für fi(i) erl^eifc^t.

'2)ie Stellung eineä 9JJenfd£|en §ur SBeibIidE)feit ift immer
bebeutfam, unb wenn idEi feftftellc, öon nielrfier 5lrt meine
§er§en§angelegen:^eiten in ber Spod^e, um ttjeld^e e§ fid^

l^anbelt, waren, fo bürfte bie§ bem Sefer genügen, ber bon.

biefer ©fisge niilt met)r ertuartet, al§ fie fein will: ber

fur§e, treue $8eric|t eine§ felir einfad^en Seben§Iaufe§, einzig

gu bem S^eäe niebergefc^rieben, ben witlfürlid^en
^fiantafien ber SSerfaffer „biogra:pf)ifd^er ©Eig*
gen" einen 9ltegel borgufc^ieben.

SBenn id^ bei biefer ©elegenl^eit eine giemlirfie Slngal^I

weiblidier ©eftalten bie SÜJufterung t'affieren laffe, fo Wirb
gegen btn SßorWurf ber ^latterfiaftigfeit mic^ bit $8efdE)affen*

|eit ber S3e§ief)ungen fd§ü|en. Slurf) fann iö:) gur SSeru^igung

be§ Sefer§ berfid^ern, ba^ id) in feinem f^jäteren 2lbfdE>nitte

meiner Sebengffigge wieber fo bielerlei bon biefer Slrt gu

ergälilen |aben werbe.

2)a§ SagebucE) berid^tet bon grüIiIingStogen, Wo „ber

lang einge!ruftet gewefene Guell meiner ^oefie" im 33elbe*

beregorten unter einem fd^önen warmen ^rül^ling§{)immel

unb unter bem 5lugenftraf)I eineg in ber ^ä^e fi^enben

jungen SJiöbd^eng' ^jIö^ücE) wieber auftaute — bon ^ogen,
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tvo unter folc^en Umftänbcn ou0 trüben ©d^merjcn mir
^eitere ßieber entftanben, „tvit bie bunfelfd^toarge §Iut ftd^

an 0i|)|3en §u fiellttJetBen perlen brid^t" — öon ^Ibenben

ouf bem SSoffergIact§, tt)o id^ an 93ruclner§ Seite fiinter einer

einfam manbelnben §ulbgeftalt, hinter einem „feinen, be*

l^enben ^igürcEien, mit §artem, rofigem (5)efi(i)t(i)en, feurig*

betoeglid^en Slugen unb einem fleinen roten ilJiünbd^en" ein*

^erging, big ein Iafonifd^=ber&e§, aufflärenbeS SSort beg

älteren unb erfahreneren greunbeS mid^ au§ bem §immel
be§ ^btali§mvi§ riB — eine§ Qbealiämug, ber bei mir giem*

lid^ longe ^errfcE)enb geblieben ift.

@ine§ Xage§ trof id^ bei 58rucEner gtüei junge SJiäbd^en,

„frifd^e SJienfd^enblüten, 9Jatur!inber, obgIeid| übrigen^

2;ram^eltierd^en", tote ba^ Sagebud^ öom 22. ^uü 1849 fid^

au^brüdtt. „9Kir/' fo I)ei§t e§ weiter, „ber ic^ burd^ Um*
ftönbe öom 2thtn giemlid^ ferngel^olten bin, gemalert bie

geringfügigfte £eben§erfdE)einung großes ^ntereffe. (£§ mar
für mid^ ein Sd^maug, ju beobachten, mie bie guten ^nber
fo altflug unb I)au§mütterlic^ f:prac^en, mie fie bie Sieber,

bie mir fie leierten, fo fdEinelt merften, mie ^ier unb bo ein

SiebeSflömmd^en aufflackerte. D e§ ift ein ®Iü|en, 33Iül^en,

©ntfalten, (SIeftrifieren unb StuSftrol^Ien, menn jugenblid^e,

reine GJemüter beiberlei ®efd^IedE)t§ in Sßerüfirung fommen
unb fidl naiü ifiren @m:pfinbungen übertaffen ! — SSie läutert

©d^önl^eit unb Siebe — erfd^eine fie nun aU blauet 5luge,

al§ ein ^urtiuätob ober al§ SBalbblumenbuft — — e§

regnen ja oielerlei ©d)ön^eit§= unb Siebeäblüten öom SSaume
ber ©d^öpfung!"

„9lun oerftel^e id^," fagte id^ §u Särudfner, aU bie SOJäb*

d^en fort moren, „nun öerftel^e ic| bie Siebe§rofen ©oetl^eg

(Sauft, 2. Seil, 5. mt). ®otte§fun!en, fallen fie nieber,

oermö!^Ien fid^ bem öermanbten prometl^eifd^en Junten (ber

©d^öntieit), ber im SBefen glimmt, Der§ef)ren fein §äBIid|e§,

unb e§ brennt me!)r ober meniger ungetrübt bie iRofen*

flamme ber ©dE|önt)eit unb Siebe. 9Jur auf 9Jfe|)I)ifto, ben

abfolut ^ix^üdjtn, fönnen biefe 9tofen («Sd^ön^eitg* unb
Siebe^blüten) feine gute 3Sirfung üben! ^in ^^unfe ^Bdiöri''

I)eit mu^ im SSefen nodE) glimmen, menn e§ ba§ ©d^öne
ergreifen foü. 2Senn aber bann ©d^öneä ba§ ©dE)öne liebenb

umfaßt, fo ift e^ fei ig. ©egenfeitige ©rfaffung beä ©d^önen

§ajnerltng. XIII. 10
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ift Siebe, ift ©eligfeit — ift ©etbftbefd^auung, ©elbftfelig*

feit be§ ^öc^ften! — D tüieötel lerne iö)/' fügte iäj

norf) bei, „tt)eibli(i)en SSefen gegenüber!"

SSrudner läd^elte, ipeil er mid) nidf)t berftanb, fogtc ober

gleirf) barauf: „©tubieren tu' id) §h)ar nichts bei ben 'M.äb*

ä)en, aber e§ ipirb mir unter i^nen [o mof)I, toie einem §unb
mit r^iö^en, toenn er ini 3Sa[[er tommt!" — „0 l^errlic^,

fierrlid^, ^^reunb S3ru(iner! S)a§ hjar gWar fein ^egelfcfieg,

aber ein ^tan ^aul[c^e§, ein Seibgeber[d^eg SSort! ^6j
toerbe e§ nie üergeffen. 2)u t»er[|jürteft bie ©oet^efdEien

„9flo[en"! S)u benfft nid^t lüie id^, aber bu fül^Ift wie

ic§!" —
^n ber ^amilie 9ftegi§rt)inba§, bereu ber Sefer au§ einem

frül^eren Stbfc^nitte biefer SD^itteitungen ficf) erinnern ttjirb,

unb in ireld^er id) fortfuhr, an freien 9?ad^mittagen gu

Übungen auf bem flaöier mid^ eingufinben, ftjaren nad^

9tegi§n)inba§ SSer^eiratung ein ^aar SWäbd^enblüten l^eran»

gebiel^en, auf meldEje id) einen Seil ber ftülen §ulbigung,

bie id) ber älteren ©c^ujefter geftibmet fiatte, übertrug. Qd)

pflegte fie bei mir felbft bie „SSIume" unb ba§ „3SögIein"

§u nennen, tvdl bie eine fd^ön, ftill unb emft mie eine ^lume
toax, bie anbere l^ergig unb munter n)ie ein SSoget. ^ie S3Iume

nannte id^ in SSerfen aud^ S^^una. ^n if}i f(|ien mir ettoag

Don bem mabonnenfiaften Smfte unb ber ©anftl^eit SfJegig*

minba§ fid^ §u erneuen, aber me^r üon bem (Srnfte, aB öon
ber (Sanftheit.

Sebfiafter geftalteten fid^ bk S3e§iel^ungen §u ber er*

mälinten „Silie". ^i)v ftanb al§ anmutige^ ©egenftüdE eine

blül)enbe ©d^tuefter, bit „9fiofe" gegenüber. 2)a0 poetifc^=»

erotifd^e SSalbibt)!!, ba^ in ben getienmonaten §u @dE)n)eigger§

fic^ abf^ielte, beffen fjanbelnbe ^erfon id) aber freilid^ faft

allein mar, ift nebft bem bagu gef)örigen ©onettenfranjc

aufbef)alten in meinem i^tximtaQehud)t öon 1850, baä id)

bem Sefer fpäter öorgulegen gebenfe.

Qd) fomme auf jene 9tofa §urüdE, öon meld^er mir an
bem Sage, toeld)ex ber „foIgenreirf)fte unb tDirf)tigfte meineä
Sebeni" ^ätte werben follen, ba§ begeiftembe &lä§d)en ^unf«^
frebengt Sorben mar. 2)iefeg garte, fcE)Ianfe ®efdE)ö:|)f, ba^
tinb einer mitteüofen x^amilit, bie Sür an Sür neben unä
öpo^nte, mar bie beliebte eineä feit^er berüt)mt gemorbenen
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3Ird^iteften, ber [ie an (Sonntag Stac^mittagen im SSagcn ju

Spagierfa^rten abI)oIte. 9ln SBod^entagen aber toai fie nid^t^

ttjeiter aU Slrbeiterin in einer ©rudEerei. Sie fiattc ein

feine§ SSefen, ba§ über ifiren ©tanb unb 33eruf l^inauSging.

^oä) iä) l^alte mic^ lieber tüieber an bie Urfunben beö Sage*

bud^ä — bie mörtlic^en Urfunben, maä ber Sefer nie

öergeffen möge.

20. Sänner 1850.

Sine getoiffe Slofa, jung, l^übfd^, [d^önäugig, noiö, feurig

— befudE)t un0 jeben Slbenb unb lernt flobierf^iel unb ©ingen
tion mir. Söir — 33rudner natürlid^ mit einge[d^Iof[en —
unterl^alten un§ gan§ föftlidE); e§ mirb gefungen, gefd^er^t,

oft fogar ein bifed^en getankt, bi§ in bie tiefere 9^ad^t hinein.

^ir ift allel, toa§ Slbmed^felung in mein Seben bringt,

unenblic^ millfommcn; unb fo bin id^ gan§ ent^itcEt über

biefe fleine @unft be§ ©d^idffalS. greilidE) mu^ idE| fe^en,

baB bie gute 9tofa fid^ gang unb gar §u meinem blü^enben

^^reunbe hinneigt, unb ba^ id^ auf bk Stolle be§ Qüjdjanet^

befdiränft bin. 2tber für ben ijSoeten ift aud^ 3uf<^öuen
ein ®IücE — ic^ fd^aue nid^t frud^tlo^ §u: id^ rolle meine

''Rappe auf unb geid^ne unb fungiere nad^ ber ^Jatur. ^d^

glaube, ba% ber ?Poet toie ber ^DJaler ©tubien nad^ ber

^atuv ju feinem ^^^ommen mad^en fann unb fotl; e§ lä^t

fic^ bem rt)ir!IicE)en Seben oiel ^oefie ablaufc^en. SKand^e^ ifit

fogar fo bebeutenb, ba^ man e^, fo tote tß ift, in ein 3)rama
übertragen fönnte. ^ä) l)aht luenig gelebt, unb bod^ l^abe

iä) fc£)on me^r be§ Schönen im 2tbm gefunben aU in ber

^unft. 2lu§ mand^em ^rauenauge unb 2tntli| f)at mid^ ba§

©öttUd^e oft reiner unb ergreifenber angeftra|lt, al§ au^
ben grofeartigften ^joetifd^en unb ^unfttoerfen. 3Jlalt ber

$oet bit ®eftoIt? SSilbet ber aJialer ba^ SBort unb bie

Setoegung nadE)? 9Zur im Seben erfc£)einen bie SlJiomente ber

Sd^önl^eit beifammen. S)eä SlKenfd^en ©inn unb Sun
bleibt bie angemeffenfte (Srfd^einungStoeife beg ©öttlid^en unb
©dEiönen; ioöre e§ nic^t fo, fo ptte ®ott ftatt ber 2)Jenfd^en

unb ber 9iatur, toie id^ meine, lieber gleid^ ©tatuen unb SBerfe

erfd^affen.

10*
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12. mai 1850.

^ä) \)ahe meine <Bä)üUxin, bie 9lo[e, öerloren. 'J)a

lüir am 7. b. SJi. bie neue SSofinung begogen, fo I)ören bie

Slatiterleftionen auf. 9?id^tgbefton)eniger tüä'i)un bie freunb=

fd^aftlid^en unb anmutigen SSer^öItnifj'e fort; fleinc ®e*

f(f)enfc unb garte SBorte werben luie früher genjec^felt. Qu
Dftern ü6erreirf)te id) i^x ein rote§ @i in meinem unb
S8rucfner§ S^omen mit ber Umfcfjrift:

©ü^e 9?ofe, garte gioje,

9?imm bit^ @t mit roter ©d^ale!

®u bift felbft ein Si, bu Sofe,

Unfer ^erg ift beine ©d^ale:

Unb n)ie ber, ber biefeä ®i i^t,

@rft bie @cf)ale mu§ gerbrerfien,

5)?u§, roer bitf) ju frein fo frei ift,

5Bor|er, ad), bag ^erj un§ brechen!

9leuli(^ begegnete ic^ if)r abenb§. ^«^ fragte fie, ob

fie I)eute ni(i)t, mie fonft öfter, eine 9lofe für mic^ \)ahe. „Ö jo,

©ie follen eine i^aben," fagte fie, „ttJarten Sie l^ier beim

%ote — tvit ftanben bor itjrem ^au'\e — id) merfc fie

5f)nen üom jj^^ftei^ l^erunter. ®eben ©ie od^t!" — ©ie
ging I)inein, i^ blicfte unoerttjanbt gu il^rem ^enfter F)inauf.

®ie§ tat fid^ auf, eine JRofe fiel nieber, aber leiber oerliinberte

mid^ bie ®un!el^ett fie gu finben. „SBarten ®ie," rief fie,

„öielleid^t finbe id) eine anbere!" — 9?arf) einiger ßeit fiel

— feine 9tofe, aber ein 9f{ofengmeig ^erab, mit unauf*
gebilligten Änofpen bebecEt. ©ie l^atte feine üolle 9ftofc mefjx

gefunben.

lärme ^nof^sen! ©o frül) mußtet ii)x fterben, burftet eud^

nid^t entfalten unb be§ ßengeä freuen mie Ü^re ©rfjmeftern!

^0^, tröftet eudE): menn bie Slätter eurer ©cEinieftern längft

in alle SSinbe t)ertt)ef)t finb, werbet if)r nod^ aufbemafirt unb
l^eilig get)alten fein; wenn eure ©d^weftem längft mit ber

Slüte ben 2)uft oerloren, werbet U)x, wenn aud^ oerblül^t, mir
nodE) lieblidt) buften! Senge§^ unb 2kbt§boten fterben ja

meiften§ frü^ — bod^ then ber früf)e Xob marf)t fie unfterbli(|.

^d) greife eucE) glüdtlicE), fü^e, frü^geftorbene, unfterblid^e

3fiofenfnof:pen ! (93effer finbet bei: Sefer baä auggebrüdft in
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bem [päter gebtd^teten (Sonette „Sie 9f{ofenlfnof|jen", „©innen

unb aJiinnen" ©. 130.)

31B id^ narf) einigen 2;agen 9flo[a toieberfal^, fagte id^

il)r: ,,®ie 9{ofenfno[|)en, bie ©ie mir gefc^enft, finb gtoar

fd^ontüelf, aber [iebuften nod^ immer. 2Bi[fen©ie, tüorum ba§

\o [ein mag?" — „S'Jun?" fragte fie. — „SSeil fie öon ^'^nsn

finb." — „Sfltin," ertüiberte fie, „föeil fie bei ig ^iien finb!"
©in ®eift o^ne S3ilbung unb tin §er§ o|ne Siebe —

unb ein fo f(f)öner ©ebonfe! 323ie öereint fid^ ha^"?

©ie liebt mid^ nid^t — ba§i 'i)at fie mir oft faft be^

leibigenb beutlid^ beliefert — aber fie erzeigt mir beinahe

abfi(|t§Io§ unenblid^ oiel Siebe§ unb ®ute§. ©in fold^e^

SSerpItnig ift bag geeignetfte für mid^ al§ ®id)ter, ©tubien

gu mad£)en unb in^befonbere ba§> oft fo rätfeltiafte Seben unb
SBeben eine^ ^xautn^tx^mä ju belaufd^en. ©in mirflid^eg

ßiebe§üerl)ältnig bagegen hJürbe mic^ melir aufregen, öer=

»irren unb feffeln.

ißun, „ein toirflid^e^ Siebe§öerpltni§" blieb mir gtnar

nod^ lange erfpart — nitf)t aber bie „größere Slufregung,

SSerloirrung unb geffelung".

igabüiga loar eine junge ^olin bon reifer ©d^ön^eit,

Joeld^e giuar ^eutfdf) f:pred^en, aber nid^t fd^reiben gelernt

ptte. ©ie itJÜnfd^te ba§ SSerfäumte nad^gul^olen, unb id^ bot

i^r meine uneigennü^igen 2)ienfte an. ©ie Iiatte munberbare
2Iugen unb §änbe, bie id^ für .bie fd^önften ber SSelt I)ielt,

bi§ id^ f:päter bit ber ^arfenfünftlerin SDlarie SKööner fennen

lernte. 23a§ i^ren ©tanb betrifft, fo lebte fie §iDor in ber

bornef)men ©efellfdEiaft, gei)örte aber nid^t berfelben an. ^d^
glaube, bei längerem SSerfel^r mit biefem toeiblid^en SSefen

ptte fid£) bei mir eine toirflid^ gefäl^rlid^e ßeibenfd^aft ent=

loidelt. ®er £ifd^, an njeldiem toir unfere obenbUd^en
©c^reibübungen aufteilten, ftanb in ber ^a^t be§ ftarf ge=

l^eiäten Dfeng. 2)a§ f)atte natürlid£| ©influfe ouf ben §i|e=

grab meinet (£m^finben§, unb ic^ fam immer Ud^terlof)*

glü^enb au§ gabüigaS ®emad£). SSer mei^, bi§ §u meld^em
®rabe JReaumur bie Temperatur in il^rer ^iäp nod^ ge=

ftiegen toäre, f^ätte bie fd^öne ^olin firf) nid)t plö^li(i) öeran*

Idfet gefeiten, ba§ §aug, in meld£)em fie meiste, §u oertaffen

unb ©Ott toei^ mo^in §u giel^en. ©ie oerf^rad^ mir gu
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fdireiben, aber 6i§ l^eute 'i)at fie nid^t^ Weiter öon fid^ f)ören

iaffen. ^dE) tüill micf) f)ier nid^t in bit ©inäel^eiten öerlieren;

aber id^ mu^ geftel^en, toenn iä) unter ben ^ulbinnen (nidE)t

§elbinnen) meiner erfteu Q^sei^^äcit ie|t nodf) §u tt)ät)Ien,

ober, beffer gefagt, §u erflären t)ätte, mit meld^er nicE)t üer-^

trauter geworben gu fein icf) je^t am meiften bebaure, [o

tüürbe meine SSa^I nur §tt)ifdf)en §meien [tfimanfen. ®ie

erfte nenne idEi nirf)t — bie §H)eite tüäre ^aböiga. ^d^ t)er=»

toeife ben ßefer auf ba§> ©onett ,,'$in i^aböiga" in „©innen,

unb 2}?innen" ©. 103. .

2)a§ lüar im 5Joüember unb 2)e§ember 1850; im ge^i^itor

be§ näc£)ften 3<i^'^e^ fani e§ §u einer neuen, aber für jene

Spod^e legten Slufregung unb SSermirrung biefer 2trt.

33ei Qfl^öiga betoatirte midE) eine balbige raf(f)e j£ren==

nung öor jeber 2lrt (Snttäufrf)ung. ^t^t tvax mir'§ öom
©d^idfat öerpngt, einen ©rf)ritt weiter gu madfien auf ber

33a:^n ber Siebe — hiä §u einer förmlichen (Srflärung beiber==

feit§ unb bi§ §u einem ©tellbirf)ein. 2Iber wie nid^tä Ieirf)ter

entflammt ift afä ein ©ic^terfierä, fo ift au^ nicE)t§ Iei(f)ter

erfältet burci) ben geringften rauften ^auc^ ber SSirflid^feit.

®ie ibealen Slnforberungen eine^ jugenblid^en §er§en§ finb

ungefieuer.

3n ber me^rerwö^nten gamitte 9fiegi§minba§ mar td^

im gebruar 1851 §u einem §au§balle miteingelaben. ®te

®äfte waren öerfammelt, ber £an§ war angegangen, ba trat

nocf) ein junget, fd^öneS ^aar ein — 33ruber unb ©d^wefter.

®te beiben würben bewillfommt unb aläbalb aufgeforbert —
fie waren au§ ®ra§ nad^ SSien gefommen unb erft feit

furgem ba anföffig — einen fteirifdEien Sang §um beften

§u geben, ©ie taten e§ unb man fonnte nicf)tä ©rf)önere^ fetten

al§ ben Sang biefer ©efc^wifter, bk an SSof)IgeftaIt unb an

feffeinber Stnmut ber SSewegungen miteinonber wetteiferten.

QcE) war entgücft unb berlor ba^ 9!)iäbd)en nid£|t mel^r au§

ben 5lugen.

2Bir famen nebeneinanber gu fi^en, unb e^* ic^ mi(i)

beffen üerfaf), war ein ©ef^räd^ angefnüpft, ba^ wunberbar

in ^lu^ geriet unb gar fein @nbe mei)r na^m. ^ä) f^rubelte

öon ^oefie. Unb aU nun gar ber d^ampaQmx tarn, unb wir,

weltöergeffen nebeneinanber fi^enb, tranfen, unb iijre 2tugen

wonnig funfeiten, it)r flaffif(^=feingefc^nittene§ Slntli^ ficE)
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rofig öerflarte, ba tüurbe iä) biefer fRofe gegenüBer förmltd^

gur flötenben uttb trillernben Sflaä)tiQaiL ®te %ö^tn be^

^aufel, bie fett Qa^xm getoofint moren, alleS ef)er öon mir

§u errtjarten, al§ bafe id^ einmal ben Ttnnb auftun unb gel^n

SBorte l^intereinonber fjjred^en fönnte, luaren förmli(f) öer*

blufft öon ber 2Ba]^rnei)mung biefer piö^iid)tn S3erebfamfeit.

2tber bie ©d^Ieufen luaren nun einmal geöffnet, unb e§ ge*

reic£)te mir gu einer 2lrt öon Genugtuung, §u beiüeifen, ba^

id) am (Snbe fein toteg <Btüd §oI§, fonbem eine ^^löte fei,

bie gan§ gute Söne öon fic^ gebe, toenn man nur öer*

ftel^e, barouf §u fpielen. ©ibonie — f(j^on ber 9'Jame toar

begaubernb — l^otte e§ öerftanben, unb ber ©!^am|)agner

tat ba^ übrige.

Sßir fa^en tatfäd^IicE) bie gange -9Jad^t i^inburrfi plaw
bernb beifammen. §atte iä) mit einer anbern aU i§r ge^

tangt, fo fe|te id^ midi} bocf) immer mieber neben fie, unb
aud^ fie fetirte immer trieber auf itjren ^Io| neben mir
gurücf.

£) biefe 93aIInacE|t ! Sie mor etlbaS für mid^ nod^ nid^t

®agetoefeneg — fie mar ba§ ©d^önfte in meinem bischerigen

Seben!

^ä) töufete bamalg noc^ nid^t, ba^ man allen fd^önften

SD^omenten ifjre ©d^önöeit unb Unöergänglid)feit nur be=

toa^ren fann, toenn man feinen SSerfud^ madjt, fie gu löieber=

f)olen. Sd) erfunbete, ba'^ ©ibonie mit i^rem Vorüber einer

(5trof)f)utnieberIage in ber inneren <Btabt — im ^römer=
gäfecEien — üorftel^e. ^ä) ging auf ©ntbecfung biefe§

Stro^|utIaben§ au§, fcfitidE) öor bemfelben be§ 2lbenb§ im
©ämmerfdEjein ber angegünbeten Saternen auf unb ab unb
fd^idtte in einem SDtoment, mo ©ibonie allein l^inter ben

Stro^^üten fa|, ein mü^ig um^erlungernbeg SSüblein mit
einem 3^flu§ öon ad^t Siebem „2In ©ibonie" gu i^r I)inein.

(Sineg baoon ftetit in „©innen unb Tlinnen" unter bem
2;itet „2iebe§gru§".) ©ibonie Ia§ bit S3Iötter — id^ beob*

achtete fie babd öon ber @affe aug, unb bann fam ber ^naht
mit ber Sinlabung gurüdE, „für einen Slugenblid bei il^r

eingutreten". ^ä) glaubte nid^t red^t gehört gu l^aben.

2)arcuf mar id^ ni^t öorbereitet! ^a, ma^r^aftig — id^

„traute mirf) nictit" eingutreten! — 3lber id^ fe|te meine
abenblidEien SSanbelgönge öor bem £abe;n fort. 58rudfner,
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burd) meine begeifterten (Sd^ilberungen be§ ^cibci)m§ neu=
gierig gemad^t, fing ebenfalls an, burd^ ba§ ^rämcrgä^d^en
gu f^Ieid^en, unb bn^ptaä) mir unaufgeforbert, Sibonien
im Sluge ju bef)alten — „um meinettüillen". ^ä) erfud^te

itin, bie§ bleiben ju laffen — „um meinetwillen".

SSa§ iä) öon ©ibonien ipoüte, mar ein §8rieflein —
ein gartet Srieflein pr 'äntwoxt auf ba§ meinige. (Sin

gartet SSrieflein an midE) öon 9JiäbdE)en!^anb — ba§ fd^ien

mir ber Gipfel alleS 3Sünfdf|en§rDerten ! ^ä) [d^rieb i^r

neuerbing§ unb hat fie, meine Sieber gu bernid^ten;
näd^ften 5)onner§tag abenb§ mürbe irf) einen 33oten §u i^r

in btn ßaben fenben mit ber j^taQZ, „lüie fid^ bie 9i;ad^ ti»

gallen befänben?" unb menn [ie mir bann fagen lie^e,

bie 9?ad^tigaIIen „feien erfroren, meü bie Söitterung no6)

gu falt ift", fo folle mir bie§ ein 3^^*^^!^ fein, ba^ fie meiner
Söitte toillfoi^rt unb bie Sieb'er öernidf)tet ifahe. 2)ag mürbe
fie bod^ gu einer brieflirf)en ä^u^erung gmingen, meinte id).

5lber auf meine poetifrf)e 33Iumenf|)radE)e ging ©ibonie nid^t

ein, meber brieflidE), nocf) münbli(f), fonbern liefe mir burd^

ben ©onnerStagäboten einfad^ fctgen, iä) möge um 71/4 Ul^r

abenb§ in ber ®affe auf fie märten . . .

3d^ martete. ©ie fem. 2öir ftonben einanber gegenüber,

id) \pxad) fie an, unb mir gingen gufammen fort.

2Ba§ fonnte icE) anber§, aU oon meiner Siebe reben?
Seiber |errfdE)te eben ein garftige§ gjebel* unb Otegenmetter,

mir mußten bk ©d^irme auffpannen, unb unfer ®ef|)räc^

mürbe alle 5lugenblide burd^ S^i^penftöfee ber im ^ot ber

©trafee fidE) brängenben SJienge unterbrorf)en. O mie ber*

fdE)ieben mar biefer Slbenb bon jener SSatlnad^t bei ftral^=*

ienben bergen unb perlenbem ß^ampagner! — 5lud^ trug

©ibonie ein alte§ Umfrf)Iagetud^ bon etma§ berblid^ener braun*
roter ober braungelber ?^arbe, ba§ if)ren gierlid^en Seib

entftellte. ®a§ alleg raubte mir Stimmung unb S3efonnen=

l^eit. Slber icE) mufete reben, mufete bon meiner Siebe fpredjen,

unb al§ id) bamit gu (£nbe mar, blieb mir nid^t§ übrig, aU
©ibonie gu fragen, ob audE) fie mid^ liebe. ®§ gibt nid^t^

^atolereä al§ eine Siebegertfärung ober bie i^rage: „Sieben

©ie mid^, mein grouletn?" bei einem Jpunbemetter im gi^eien

ober fonft gu ungelegener ©tunbe, befonberS menn man ftd^

faum nod^ fcnnt. ^d) felbft füllte mid^ burd^ bie on ©ibonie



5. Sei^riol^tc unb SSonbcrtagc. 153

gerid^tete %taQt fo crnüd^tert unb exfäittt, ba^ iä) un*

mittelbar barauf bk erften ^ngeid^en eines @(i)nu^fen§ Der*

jpürte. ©ibonie ertüiberte, id£) fei il^r ,4e]^r mert unb ange:=

ne^m", aber if)r 33ruber toerbe eine „Sefanntfd^aft mit

einem ©tubenten" niemals bulben. ©ine 33efonnt[cf)aft ! ®u
lieber Fimmel! SSaS^atte iä) benn gewollt, aB burd§ ba§

^rämergä|(f)en luftttjanbeln unb i^r SßerSlein „an ©ibonie"

§ufenben? ®ie ^Berufung auf ben Sruber baute meinem 9tücf=

§ug au§ ber $rofa in bie ^oefie be§ §er§en§ eine golbene

93rü(fe. 2II§ mir ba§ Äärntnertor f)inter un§ f)atten unb
ber Stegen immer ftärfer nieberträufelte, mad^te iä) §alt unb
öerabfd^iebete mic^ üon bem lieben ^inbe. ©ntfpred^enbe

SBorte Würben babei gemed^felt, warm gemeint, aber no^falt

ange^audE)t. ^IIeinfte|enb auf bem finfteren ®Iaci§ unter

bem aufgef|)annten 3ftegenf(f)irm, fam ic^ mir Wie ein ^^ilifter

bor unb htta\tett mid^ unwillfürlid^, ob id^ nid£)t einen f|)iien

gradE anf)ätte unb einen ^Q^ii^^ei^ luf ^^m ^o:pf unb tim
weifee 58inbe um ben §al§ ...

©0 liebte ic^ mit §wan§ig ^Q^ren!

91I§ idE) baä Ijiftorifd^^p^ilologifd^e ©eminar befud^te,

lagen biefe mißlungenen SSerfudEie gu lieben unb geliebt gu

werben fd()on hinter mir. ^m ^a^xt 1852 beburfte man am
2;f)erefianum eineä ^)]^iIoIogifd£)en ©u^3:}>Ienten unb Wanbte

fid^ an S3oni^: biefer fd^lug mid^ öor. ^ä) badete nicEit,

mit bem ©i^mnafiallel^ramt ©ruft §u madEien; aber warum
follte id^ nid^t burdE) eine fold^e borläufige SSefd^öftigung

meine äußere Sage berbeffern? ^a^xe einer nid£|t gerabe

beneibenSWerten ^inb^eit unb Sugenb lagen l^inter mir.

SJiit einem SKonatSlo^n bon fieben ®ulben fatte mein SSater

aB l^errfd^aftltd^er ®iener wenig melir für bie ©einen gu

tun bermod^t, al§ ba'^ er bie befd)eibene 2So^nung§miete

für fie beftritt. 2Ba§ meine SEKutter mit 9?ä!^arbett, id^ mit

Seftionen bom fünfzehnten ^af^xe an erwarb, war alleS,

Worauf firf) unfer beiber §au§t)oIt grünbete. 'Sag l^atte nun
fd^on burd^ ba§> fleine ©eminarfti^senbium fid^ etWaS anberS

geftaltet unb fonnte nod^ gang anberS fid^ geftalten, wenn
id^ eine ^ilfllel^rerfteUe an einem @5t)mnaftum annalim. ^ä)
nal)m alfo an, unb al§ man im näd^ften ©emefter meine

SluStiitfe für boä afabemifdE)e @t)mnafium b€anf|)rud^tc, nal^m

id£) ebenfalls an, unb aU man gu SSeginn beS näd^ften <Bä)uU
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jal^re^ metner am ©raget ®Qmnoftum §u bebürfen glaubte,

folgte ic!^ auä) btefem Sftufe, bereit, auf biefem SBege au§=

gul)arren, bi^ ein bic^terif(f)er ©rfolg mir eine unabl^ängigc

Stellung fidierte.

SSä^renb ber Ferienmonate 1853 toax idEi einer (Sin=

labung be§ trafen Sterlago in Unter=©t. SSeit bei Sßien

gefolgt, too id^ ®aftfreunbfd)aft genofe unb bafür mit bem
@öl)nlein be§ ©rafen tcigüct) eine ©tunbe lang bexi §omer
Ia§. ^d) berlebte ba gan§ angenefjme Sage. Sie SSormittage

brad^te iä) f|)agierenb, lefenb, bid)tenb in ben ^räd^tigen S^auh"

gangen be0 naiven ©d^önbrunner ^axfe§ gu.

6. 9Son ber ^ur pr 5lbrta.

^(ü) bin in meiner @r§äf)Iung bei bem erjien ©rager
^Tufent^alte öom Dttober 1853 m STpril 1855 angelangt.

9itdE)t fogleirf) beim erften Slnbücf entfoltete bie an*

mutige Sliurftabt für mid£) jenen 3anber, ben man i^r nad^gu^"

rühmen pflegt. SSon SSien fommenb, trug ic^ bk all§u

lebenbige (Erinnerung an bie unüergleid^Iid^ fcE)önen, reid£)en

unb großartigen 3ftunbfid^ten nod) in mir, wie fie in ber

Umgebung ber SRefibeng bon ber §ö^e be§ ^a!^Ienberge§,

be§ „§imme{§", bei §ermannäfogeB ufm, nadE) einer ©eite

über bie Stiefenftabt unb ben JRiefenftrom, nad) ber anbern
über gewaltige ©ebirgglanbfc^aften fid^ auftun. ®o fonnte

idE), auf bem ®ra§er ©dEiIoßberge fte^enb, nur einen ange='

nei)men, aber feinen bebeutenben ©inbrucE em:|)fangen. S!JJein

3Iuge bermifete in ber Stabt unter mir unb in ben gerftreuten,

belanglofen Sanbpufem ber Umgebung arcE)ite!tonifd^e fünfte,

ouf Ipeld^en e§ mit ^ntereffe ptte rut)en fönnen. ?lber id^

berfannte nid^t ben JReig be§ Sergel unb feiner ©pagiergänge

an unb für fid^, unb toenn id} im dolce far niente ber ftf)önen

©eptembertage, in toeld^e meine 5lnfunft fiel, Srauben unb

9^üffe nafd^enb, ba§ ©lacil entlang fc^lenberte, entgüdEte unb

feffelte meinen 39Iicf ber f)erbftli^e ^^arbenjauber beg be=»

malbeten Slb^angg, mit feinem ^urpur unb bm f)unbert

©d^attierungen feineg toelfenben Saubgrünl.
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'2)ie Xatfod^en tiefet meineg erften, anbertljalöjöl^vigen

(SJrager 2lufentf)alt§ lüerben rafcf) erlebigt [ein.

^n )Joetif(f)er 33e§ief)ung roat biefe (S|3oc^e für mid^

nicfjt fonberlic^ frud^tbar. Sßon ©ebid^ten, h)el(f)e i:päter in

bie ©ammlung „©innen unb ^JJJtnnen" übergingen, entftanben

bk Sieber: „Sroft" (©. 14), „giofenlieb" (©. 16), „gjleere§-

liebe" (©. 18), „^d^ [e^' bic^ ^eut gum erftenmal" (<B. 75),

„ein Tlomtnt" (©. 167); bie ©^afelen: „©^ielseug"

(©. 155), „gtu^e" (@. 155), „^c^ tviU ja nichts" (©. 155),

„2öie, bu liebft mid^ nic^t?" (@. 156); bie ©onette: „SSer-

[c^ollene Siebe" (©. 122), „2)u" (©. 148), „3ln 9[Ji. 9)^/'

(urf^rünglid^ „Sin ^." überf(i)rieben, ©. 169); bie ©iftid^en:

„Stn £." (©. 93), „2In ^auline" (©. 94).

(Sin eifrige^ ©tubium be§ ^erfifd^en fiel in biefe

3eit, ba§ fpäter mit gleid^em ^ntereffe nod^ einige i^o^re

lang fortgefe|t mürbe.

^^ür ba§> &t)mna\ialpxoQtamm be§ ©tubienja^reS 1853
bi§ 54 fc^rieb id) eine Slbl^anblung: „Über bie ®runb*
ibeen ber gried^tfd^en Sragöbie", über lüeld^e SSoni^

in ber ßeitf^rift für öfterreidEiif^e ©^mnafien fid^ beifällig

äußerte.

2)a§u fant bie SSorbereitung für meine Sel|ramt§^rüfung.

@ä hjar mir nunmel^r flar geworben, ba% bei ber (Sigentüm='

Iid)feit meiner SSerl^ältniffe iebenfollg nod^ einige ^a^re
Derftreid^en mürben, bi§ i<i) auf bem fünfte angelangt märe,

einen gefidEierten ^au§!^alt ouf bid^terifdE)e Sätigfeit allein

§u grünben. ©in ©u|)^lentenge:^alt üon 40 fl. aber fonnte

aud^ nur fef)r notbürftig ougreic|en. ©o fd£)ien nic^t§ übrig

§u bleiben, al§ buxii) 2[blegung ber Se^ramtS^rüfung unb
3tnnaf)me einer mirflid^en Slnftellung — bie jo im günftigen

9Jloment immer mieber aufgegeben merben fonnte — ben

Sebürfniffen be§ 3lugenbIicE§ §u genügen: um fo me^r, ha
buxä) eine forgenfreie Sage, mie id^ I)offte, audE) bem :poetifd^en

33eftreben SSorfdE)ub geleiftet merben fonnte.

9?ad^bem icE) am ©d£)Iuffe be§ ©dE|uIiof)re§ 1853—54
einen 2^ag lang, bon SlJlorgen bi§ STbenb, meiner Sätigfeit

al§ ©jaminator für ba5 @ried^ifdE)e unb Sateinifd^e bei ben
SJlaturitätäprüfungen obgelegen — man l^atte ben 2^ag für

biefe. beiben ^äcE)er au^fdEjIie^Iitf) beftimmt — reifte iä) am
folgenben SJiorgen nadE) SSien ah, um midE) bort fofort feI6jl



156 ©tationen metner SebenSpügerfc^aft.

aB Prüfling öor ber Äommtffion etnäufinben, föeld^e auä

SDZiflofic^ al§ SSor[i|enbem, 93ont| für ba§ ®rierf)tfd^e, ©rl^far

für Satein unb §afn für beutfd^e ©pradjföiffenfd^aft beftanb.

©urif) bie ©trapagen ber üor^ertgen Sage luar \6) fo ange«

griffen, ba^ id) mid) franf gemelbet |aben würbe, l^ätte

nic^t S3oni| mit aufmunternbem ^i^i'l'i^uc^ ^^^ ^^ Ie|ten

StugenblicEe noc^ SKut gemacht.

^ag umfangrei(f)e ^rüfung§:protofon unb Se;§ramt§=

§eugni0 — eg umfaßt fecE)^ goliofeiten — f^rac^ mir bie

33efä^igung §u, ©riec^ifrf) unb Satein am gan§en ®Qmnafium
§u lehren; für ba^ Sateinifc^e mürbe bie „Seirf)tigfeit" ber

Überfe|ung anerfannt, für ba§ @rie{f)if(j^e bie „®emanbt!§eit

unb SSeftimmt^eit" berfelben, „felbft ber fc|mierigeren Stellen"

unb bie „®enauig!eit ber ©rflärung", fo mie bk „in mand)er

^infic^t in bag einzelne reicfjenbe ^enntnig ber Sftealien".

3n betreff beg ® e u t f cE) e n aber lautete ba§ Urteil mört=

lidE) mie folgt: „'iSer £anbibat tjatte, mie er fagte, für

ba§> '3>eutfd^e bk £ef)rbü(^er öon 33auer unb äI)nU(i)e ftubiert;

man f)at aber au§ feinen SIntmorten nid^t entnel)men fönnen,

ba^ bieg mit ber ermünfcf)ten ©rünblid^Ieit gefc^efien fei."

(£g Iiatte bamalg eine eigene 33emanbtnig mit btn ^rü>
fungen aug bem ®eutfd^en bei ^anbibaten für bag ®^mnafial=
le^ramt. ^ebem tanbibaten, mag immer für eineg ^adEieg,

oblag eg, fid) aud) aug bem ®eutfcf)en einer fleinen Prüfung
ju untergiet)en. Stber bag ©rgebnig biefer nebenfäc^Iid^en

Prüfung foKte — fo lautete bie SSerfügung — feinen Sin=

flu^ f)aben auf bie (Sntfd^eibung ber Sefiramtg^rüfung im
gangen. Sie golge ^ieröon mar, ba^ bie Semerber, fattfam

in 2tnf^ruc^ genommen buvä) i])x ^ac^ftubium, ben l^ormel*
fram ber beutf(f)en ®rammatif abfeitg liegen unb ficf) Udü6)
eine Unmiffenf)eit befd^einigen liefen, bie feine :praftifrf)en

folgen für fie Ijatte. kud) mir fehlte §ur S^it ber (£f)rgei§,

in einem %ad)t, beffen id} in ber ^ugübung mäd^ttg genug
gu fein glaubte, für unb miber nid^tg aud^ burdE) t:^eoretifd^«

Äenntnig glänzen p mollen.

S3efanntliä) f)at mic^ biefe SSerfäumnig nidE)t ge!^inbert,

in ©adE)en ber 9}Zutterf|3rad^e eg f^jöter^in giemlid^ genau
ju nehmen, unb fogar ein bi^d^en gebaut gu merben. ^d)
OerlieB mid) auf bag ©^rarfigefü^I unb auf bk Einleitung,

bie id^ aug ber Sefung unferer flaffifd^en ©d^riftfteller f^ö|jfte.
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unb l^atte boran, foft möd^te irf) fogen, mel^r oI§ genug,

gteirfit bergletd^en bod^ l^in, einen 9Jten[(^en fcf)ter unglücfli^

ju machen, toenn er [ie!^t, tüie bte ^pxa^üä)^ ^ol^rläffigfett

unb SSillfür im neueften beuifd^en ©d^rifttum immer melir

überl^anb nimmt. Slud^ ol^ne bie „Sel^rbüdEier üon 33auer

unb äfjnlid^e" ftubiert §u :^a6en, unb langer ©emöl^nung §um
Xro^, oerftimmt e§ mid^ nodEi immer grünblid^, [o oft id^

auf ba§> i)äfeIidE)e, tägli(| l^äufiger tuerbenbe: „2Benn id^

roiffen mürbe" ober „SSürbe id^ toiffen, fo" uftt). ftofee
—

e§ ift, tüte lüenn ber f5^ran§ofe fagen toollte si je saurais ftott

si je savais, ober ber ^taiitmx se saprei ftott se sapessi —
ober auf ba§ brolltge 33ein)ort „bie§be§itglid^" — genügt

ba§ einfädle ,,be§ügIidE)" mirflic^ nid^t? — ober auf ha^

una|)|>etitlid^e ®rager SieblingSluörtd^en „Slntourf ftatt SSor^^

ttjurf, ba§> fo gang unb gar „ungut" unb „unnotttjenbig" ift
—

ober in Siomanen auf ha^ f^Ied^t*fron§öfifc^e: „$5atüot|I!

madEite bie ®räfin." — 95ei Ie|terem ©ebraudEi be§ 9BortC§

„marfien" füllte icE) mid) immer lebfjaft an bie S5ebeutung er«

innert, meirfie baSfelbe l^ier unb ba in ber ^inberftube ^at.

äJieine Kollegen im ©u^^Ientenamte am ©rajer Qiljm^'

naftum, barunter ber 9!)Jefiforeifenbe S8. geller, ber be==

gabte ^bolf ^^dfer, ®uftoö §err, @ralmu§ <Bä))xiab, (Sbuorb

Irifd^el, ®eorg Ullrid^, 9lei^el u. a., bilbeten einen flotten

gefelligen Ärei§, ber burrf) ben Stnfd^Iufe junger 2)o§enten ber

Unioerfität ertoeitert mürbe, unb in bem fi(^ angenel^m oer*

fefiren liefe, bem ic^ aber freilid^ für meinen Seil balb baburd^

entrücEt rourbe, bafe id^ einen eigenen §au§:^alt an ber Seite

meiner 9Jiutter unb f^säter aud^ meinet SSater§ fül^rte. SSon

biefem Greife el^renmerter ©enoffen f)ob burd^ Sigentümlid^feit

be§ 2Befen§ unb Sfiarafteri, in§befonbere burc^ eine unenb=
lid^e ®emütlid^!eit ^aloh (Eicigoi fid^ ab, ben mir unter un§
gemö^nlid^ nur „®oi" §u nennen ^iflegten.

©0 feft id^ mir aud^ borgenommen, in biefen SlJJittei«

lungen mid^ auf meine ^erfon §u befd^ränfen, fo brängt boc^,

toenn man einmal ba§ 33ud^ feiner 2eben§erinnerungen auf«

fd^Iägt, neben bem lieben ^ä) unabtoeillid^ fo mand^e§ liebe

unb toerte 9fJ i d^ t = S df> fid^ Iieröor; unb fo fül)le ic^ aud^

an biefer ©teile toieber ba§ S3ebürfni§, ein f(^Iid^te§ 2)enf=

fäuIdEien für eine ^erfönlid^feit, bie mir gemütlidE) nalyeftanb,

auf^urid^ten.
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Unfer „®oi" icar Kroate öon ©eburt, \pxad} bo^er ba^

2>eutfd^e mit einem ettüaS fremben 3lfäent, aber boä) red^t

gut, unb toenn i^m jejutreilen auf bem £att)eber ein Sluä^»

brucf entfd^Iüpfte, mie : „Qo, nun [^erren©iebieS3üd^er
gu!" fo läd^eften jföar bie ®(f)üier, aber [einem Slnfel^en

fd^abete eä bei if)nen nid^t, ba er i:^nen ebenfo fQm^tf)ifd^

mar, rtiie ben Kollegen im Se^ramt.

SSon bem föftlic^en, golbreinen ®emüte biefe^ SJienfdfien

Io!^nt e§ [id^ einen ^Begriff p geben burd) ein ©efd^id^td^en,

ba^ id) im 3Serfef)re mit il^m erlebte.

@ine§ ©onntagg befurf)te id) if)n, tuie öfter, unb fanb

feine ©tirne gerunzelt, tuie üon fd^merer ©orge berbüftert.

3d^ fragte il)n narf) ber UrfadEie. „2Id^!" berfe|te er, „mir
ift etivai fe^r Unangenel^meä begegnet. Söaren ba t)inter=

einanber ein ^aar SSäter öon ®Qmnafiaften bei mir, unb
lüie fie fort finb, bemerfe id^ erft, ba^ einer öon ifinen einen

S)ufaten, in ein ^a|3ierd£)en gemidelt, auf meinem ©dEjreibtifd^

prüdEgeiaffen f)at. ^a, rtaä benfen benn bie Seute öon
Unfereinem? Unb ba§> ©dE)önfte ift, ba^ iä) niä)t einmal

hjeife, töeld^er öon ben beiben SSätern e§ töar, ber ben

Siufaten unbemerft auf meinen ©dE)reibtifd^ legte. SBie foU

id£| e§ nun anfangen, benfelben prücE§uftenen ? ©oll id^

öon einem pm anbem ge^en unb fragen : „§err, finb ©ie e§,

ber mid^ mit einem Sufaten f)at beftedE)en mollen?" Unb
behalten mag icE) i^n aud^ nicE)t! — 2ldE) ®ott! (fo fd^Iofe er

feine ^lage, baä ©olbftüdE aufnefjmenb unb mieber i^intoerfenb)

toenn id^ ben öerlüünfd^ten ®ufaten nur töieber lo^ märe! @r
brennt micE) förmlich in ber §anb!"

„Sieber greunb!" gab ii) prüdf, „mir ^aben I)eute ben

27., unb iö:) bin eben gefommen" — bamit fagte id^ bie

2Saf)rf)eit — „um bicE) §u erfud^en, mir mit fünf Bulben
hi^ gum (Srften au§ einer fleinen SSerlegenl^eit gu l^elfen. SeiJ^

mir ben ®ufaten, fo I)aft bu i^n au§ ber §anb, menn er

bid^ fo fetjr brennt!"

„3a!" rief er f)aftig. „i^aJ ba f)aft bu il)n! 9Zimm il^n!

3lber iä) bitte bicE^, gib mir i^n nid^t jurüdE — f)örft

bu? ^ä) merbe bir'g fcE)on fagen, menn id^ ilin braui^e!"

;3dE) ftecEte ben 'Sufaten p mir, unb ^reunb Kicigoi

atmete erIeicE)tert auf.

^d) acE)tete feine ^ittt unb mortete gebulbig, bi^ er mir
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fagen würbe; bo^ er beit ®ufaten braud^e. @r l^at if)n nie
gebraud^t.

SStelleid^t tüunbert [id^ ber eim ober ber onbere Sefec,

ba^ \o naioe 93efted^ung§öerfudE)e, lüie ber eben ertüä^nte,

in früJierer Qtit öorfamen. ®ie famen öor, toenn aud^ nid^t

oft, unb id^ felbft toav einmalin ber Sage, ben Segriff eineg

naiöen 9Sater§ öon meiner ©l^re unb @!^rlic^feit §u beri(i)tigeh.

igebe Seit l)at eben i^r ©igentümlid^eö. So toar e§ §. 33. aud^

eine ©igentümlid^feit jener B^it ^<^^ ben SSerfeJir mit ben

^rofefforen bie SSäter ber ©d^üler Beforgten. ^ä) erinnere

mid^ feineg einzigen ®amenbefud^ä ttJö^renb ber ganzen S^it

meiner le^ramtlid^en £ätig!eit. (Seit, toie berlautet, gnm
größeren Seit bie SJtütter jenen SSerfe^r auf fid^ genommen,
mögen bie naioen SSefted^ungSoerfud^e aufgehört Iiaben.

j^rauen finb nid^t fo naib loie i^^re 9Känner.

ein intereffanteg ©d^ouf^iel mar e§, wenn eg unä ^oU
legen gelang, ben feelenguten ®oi einmal §ornig §u mad^en.

3n ebenbiefer feiner (Seelengüte ^)flegte er un§ öon B^i^ 5ü
3eit gu einem ahenbliä)tn See bei fidE> eingulaben, ma§
immer gerne angenommen würbe, ßr :pffegte ben See felbft

ju bereiten, in einem „(Sd^netlfieber", ben er un§ fe^r

rül^mte unb auf ben er gerobeju ftoI§ war. Slber ber See
f)otte mand^mal btn ©igenfinn, auf biefem „(Sd^nellfieber"

burc^aul nid^t — fertig werben §u Wollen. 2öei§ ®ott, wie e§

fam, ba§ Seewaffer war in fold^en fällen wie üer^ejt, e§

Wollte nicE)t auffod^en. SBenn nun ®oi ben langen Seib

unb ba§ breite bärtige ®efid^t immer forgenboller über ben

Sd^nellfieber beugte, feine (Stime immer tiefer fid^ runzelte,

unb §wifd£)en ben Slunjeln allmä^Iid^ auc^ (S(i^Wei§tro|)fen

ju funfetn begannen, wie Sautro^fen jwifd^en ben ^urdEien

eines frifd^ge|)flügten SlcEerS — fo war bie§ ein 2lnblid, ber

me^r 9!KitIeib aB ^eiterfeit l^ötte erwetfen follen. SSir aber,

mit erwortunggoolten, l^alb f|)öttifd^en 2Kienen um unfern

i^reunb l^er fi^enb unb feinen nid^t brobeln Wollenben ^ejen^

feffel in§ Sluge faffenb, weibeten un§ tjer^IoS an feiner ^er=
legenl^eit unb an feiner ^ommermiene, bie ber eines ^au'
bererS glid^, bem nidE)t§ gelingt, weil man i^m §u ffe^tifd^

auf bie f^inger fiel|t. Srieben Wir aber nun gar bie 35o§|eit

fo Weit, über junger gu flagen unb abfällige iBemerfungen

über ben gerüt)mten ©d^nellfieber fallen ju laffen — ba
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begann e§ allmäf)lid^, nid^t in ®oi§ S^eetüaffer, aber in il^m

felber aufgufodien unb aufäurtjallen, bi^ er jule^t loS^Ia^te:

„(Si, nun tvoUV id) aber \ä)on, ba^ eud^ alle ntiteinanber ber

Seufel ^olte!"

SJteine ©^agiergänge mad^te icf) meifteni in feiner ®c=

fellfdiaft. %üx geiüöl^nlid^ toav er ^eiteren ©inneS, unb felbft

über Unangenehme^ nju^te er fid^ mit ben 2Borten: „^Üut

mir teib — aber e§ madE|t nid^tö!" ^inröeggufe^en. SSon ^dt
ju 3eit i^atte er jebodE) aud^ feine melandiolifd^en 5lugen=

blicEe unb bann \pxaä) er in ber JRegel bon feiner Reimet
unb baöon, ba^ er am liebften ba^in §urüdEfe^ren möd^te.

2)a§ SBort §eimat l^atte in feinem 9}iunbe ben Älang, ben
e§ im SpfJunbe Don 50ienfc^en f)at, loeld^e ein tieferes ©emüt
befi|en.

©ein 3Bunfd^ ging übrigen^ in Erfüllung. 6r erliielt

bolb nad^l^er eine 3lnfteIIung an einem froatifd)ejt ©tjmnafium
unb nat)m eine Sanbämännin §ur f^rau, roeld^er eine red^t

^übfd^e 3lngaI)I bon SSeingärten, id^ weife nid^t, ob oI0

Stuäfteuer ober aU Srbe gufiel.

"Siefe SBeingärten ttjollten ge|)flegt fein; Sicigoi cnt^«

fagte bem ße:^ramt unb tourbe Cfonom. Qä) I)obe feit:^er

ni^t lieber bon ii^m gef)ört, aber ba^ er bei feinen 2Bein=»

gärten fid^ h)o^Ibefinbet, fd^Iiefee id^ barauä, bafe er ben

beiuufeten ®ufaten immer nod^ nid^t braud£)t.

Sd^ bin mit meinen @ra§er ©rinnerungen bon 1853
bil 1855 nic^t ganj ju ^nbe. @§ liegt ein auä ftenogra^I)ifd^

^ingehjorfenen 33Iättem inS reine gefd)riebene§ Sagebud^
bor mir, meld^eS für mid^ baä njeitauS bebeutcnbfte ®enf*
mal jenes erften ®ra§er Stufent^altS bleibt. ®iefe§ 5tagc=

bud^ entf)ält eint ^er§enSgefd)id^te — bie ©efd^id^te eineS

„ßiebeSberpItniffeS" ; beS erften in meinem Seben, ba^
biefen 9?amen einigermaßen berbiente, unb ba§ \id) in ben

üblidEien äußeren formen eines fold^en beilegte, ©in itvanQ^

lofer, inniger unb bod) garter, id^ barf fagen jugenblidEi^

unfdjulbiger SSerfei^r mit einem 3Jiäbd)en ift in biefem 2;age==

bud^e fo unbefangen gefrf)ilbert, tüie eS nur in einem Sage^
burf) benfbar ift, gumal in einem fold^en, toeld^eS bie fteno*

gra^jfiifd^e gorm ber Sfiieberfd^rift ju einem 33ud^ mit fieben

©iegeln für anbere ^erfonen mad^t. ^d) l^be ba^ ©efü^I, baiß

befagteS ßiebeSberl^ältniS nur in ber f^orm, in weld^er
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ba§ S^agebud^ e0 barlegt, üerftätiblid^ unb tntereffant fein

fönnte. @§ gcl^t aber bocEi nid^t on, ein (Srlebniö, ba§ in

meinem Seben @^od^e mai^te, |ier gans gu übergel)en, unb

fo nm& id^ mid^ ouf eine furge @r§ä^Iung befd^rönfen, bie

biefer gebrängten SebenSüberfd^au im rerf)ten SSerpItniffe

[id^ einfügt.

;3dE) barf in ben ^amjtfad^en o^ne dtüd^aU f^redEien,

ba meine ®efd^idE|te fid^ bor 33 ^a^vtn ereignete unb fein

^)erfönlid£)er 58e§ug melir fic mit ber ®egenh)art üerfnü^ft.

91I§ iä) bon "^kn nad^ ©ras abreifte, mar meine 9)Jutter

burdE) Umftänbe nod^ tin paax Sßod^en in 2Bien feftgelialten.

93i0 fie mir nad^ ©rag folgte unb tüir eine eigene SSol^nung

belogen, l^otte id^ mi(| öorläufig in ein SOtonat^immer ein*

gemietet, bei einem alten §errn, SSitföer unb SSater eiue§

^übf^en, blül^enben S;öd^terlein§ üon fiebjeln ^a:^ren. ^ä)
bead^tete ba§ SKöbd^en anfangt nid^t fe^r; aiä aber meine
ajiutter angefommen . toar, befreunbeten n)ir un§ mit ber

Heinen gamilie, unb e^ entf^ann fid^, nacE)bem toir eine

eigene SBol^nung be§ogen l^atten, ein reger SSerfelir bon
§au§ SU §auä. 2Bir brachten ^öufig bit 3lbenbe bei bem
alten ^errn unb feiner %od)t€x gu, unb halb fud^te id^ aud^

in freien SageSftunben gern bk ©efellfd^aft bt§ liebüd^en

SlKöbd^en^. ^^x SSater war aU ^Beamter ben größten 2^eü

be§ £age§! öom §aufe abmefenb. Qd^ plauberte mit il^r,

^^antafiertc auf il^rem 0abier, ia^ i^t ?ßlaten§ Sonette

unb ©^afelen, ®aumer§ „^rauenbilber unb §ulbigungen"
.bor. S^ora — fo loollen tbir ba§ liebe ^inb nennen — ber==

riet btel ©inn unb SSerftonbniä für ^oefie; fie rourbe toarm

babei. %a^ ermunterte mid^, mit eigenen SBerSlein ^erau§=

§urüdEen, unb aU id) fo, ben SJlantel auSeinanberfd^Iogenb,

ben DrbenSftern ber ^oefie auf meiner iöruft entpllte, ba

leud^teten 9?orag Stugen bon bem gebü^renben ad^tung§=

boüen (grftaunen. ©ie loar feine ©d^märmerin, aber fie

ibufete, tt)ie alle jungen SDtöbd^en, bie 5j5oefie fd^on be§|alb

ju fdE)ä|en, toeil man in SSerfen fo biele§^ fagen unb fid^

fagen laffen barf, toa^ man in ^Srofa itid^t fagett unb fid)

nid^t fagen laffen bürfte. ^ä^ em^fanb nid^t eigentlid^ Qkbt
für 9lora im bolten ©inne be^ SBorteg ; aber mid^ tjlagte

bie ^Jeugier junger Seute, bie nod^ nid^t^ erlebt l^aben unb bie

junäd^ft nur ibiffen mödEiten, ob fie ttJol^I geliebt toerben

©ametllng. XIII, 11
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fönnten. ®ieje l^cimürfie 9Jeugierbe ber Jünglinge unb
i^uttgfräuteitt eriüeift fid^ oft öerJ^ängnigüoII; [ie toirb für

Siebe genommen unb fü^rt §u „SSerpltniffen", bereit ^i^ecE

im ©runbe mit ber Sicbeäerttörung erreid^t ift unb bie bamit

ein ©nbe ^oben follten.

SSorfid^tig unb befdjeiben, aber ]^armIo§ folgte id^ bem
3uge biefer jugenblid^en SfJeugier ^Jora gegenüber.

@ine§ Soge^ ftanb idE| mit il^r am ^enfter. 2)a ging

unten in ber @traf;e ein junger SUiann öorüber, ber ju 9iora

l^inaufblidte. ©ie errötete . . .

„3ld^, ba^ gute, liebe Äinb l^at einen Siebften!" —
SKit biefem Slu^rufe beginnt mein erttjäl^nte^ Xiageburf).

'^ftoxa geftonb mir, jener junge 3Jiann ^obe früi^er ein

SÄonatjimmer in tf)rer ^amilienmol^nung innegei)abt, l^abe

fie ba, mä^renb fie faft nod^ ein ^inb mar, liebgemonnen

unb nod} immer feien fie fid^ gut; aber fie fönnten fitf)

nur feiten fel)en, bo il^r Sßater bem. jungen äJianne bog

9Konat§immer gefünbigt unb i^m ftreng öerboten ^aht, in§

§au§ §u fommen.
9Son biefem Slugenblide an mar e§ notürlidE) bei mir

entfdjieben, mie id^ mid^ fortan hei ^Jora §u benel^men ptte.

^dE) fonnte i^r nur mel^r ein g^^unb, ein SSertrauter fein,

ign jugenblid^er Unbefangenheit glaubten mir htibt unferem
©emiffen genug getan ju ^aben, menn mir einanber nidEit^

Weiter maren unb blieben al§ eben i^reunbe. ^ber ber

®lorienfdE)ein gemiffen^after 3utüdI)<:Itung unb ©elbftbe=

!^errfdE|ung ma^te un^ einanber nur um fo intereffanter.

9Jora mar an mand^en Xagen auffallenb bla^, nad^benflid^

unb ftill; unb in meinen Werfen — marum l^ätte id^ 9Zora

meine ©ebid^te nirf)t me^r öorlefen fotlen? — mifd()te ftt^

bem 3lu§brud entfagungSöoIIer ©eftnnungen in ©d^er§ unb
©ruft ein §aud^ t)on ©^mermut hd, ber ifire SSirfung über

meine Slbfid^t unb über mein SBerlangen l^inau^ fteigerte.

S3alb fonnte id^ mir nid^t öerf)ef)Ien, ba^ 9Jora unter

inneren Äöm|)fen Uibt. ©ine 3eitlang fd£)ien fie §u fcEimonfen

unb äule|t glaubte fie, ben ^reunb unb ®enoffen ilirer

frül^eften igugenb nid^t mel^r gu lieben, nie mirflid^ geliebt gu

^aben. SiJJein 58ene{)men mar bi^ bal^in fo |)fIidE)tmä^ig unb
el^rlid^ gemefen, al§ e§ bie ^fZoiöität unb bie mangell^afte

Srfa^rung ber ^ugenb gulie^. 3lber nun ftedte mid^ 9^ora
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mit i^rer §albf|eit, il^rer Unentfd^iebenl^eit an, unb td^ tüu^te

5ule|t nid^t mel^r, ob il^r SSerpItmä §u 2lboIf überl)aul3t

refljeftiert ju tuerben öerbiene ober nid^t.

2)a brad^te ein Sog ganj |)Iö|Iid£| unb unerh)ortet bte

ßntfdEieibung. 3lboIf l^atte fid^ auf einem ©|)a§iergange,

roeldfien 9?ora in S3egleitung einer älteren ^^^au mad^te, gu

Ü^r gefeilt unb gerabegu bie t^rage on fie gerid^tet, ob i|r

§er§ nod^ i^m gehöre, ^atte fie aufgeforbert, e^ il^m ol^ne

^üd^alt ju geftetien, Wenn eS ^dt für i:^n fei, fid^ gön§lid^

üon i^r äurüdEäugiel^en.

9lora entf^rad^ feiner STufforberung. Ermutigt burd^

feinen lebhaften ßufP^d^ geftanb fie ii)m, bofe fie einen

anbern liebe. %iä er fie fragte, ob fie auc^ miebergeliebt

toerbe, gab fie gur 5lnttt)ort, fie wiffe e§ ntdf)t.

^I§ jene öltere %xaü, in beren ©efellfd^aft 9Jora bei

biefer Unterrebung mit 5lboIf fid^ befanb, auf 9Jora^ eigenes

©rfud^en mir ben gangen Sßorgang ergäl^Ite, mar irf) im
^öd^ften ®rabe überrafd£)t unb faft beftürgt. Wid) rührte ba§

(3d£)irffal be§ unglüdEIidEien Sieb^aberS unb id^ fonnte nid£|t

uml)in, mir felbft im ftillen bie t^rage aufgumerfen: SBenn
9lora fid^ fd£)on einmal in il^rer §ergen§neigung getäufd£|t,

fonn nid^t aud^ ilire je|ige S^ieigung mieber nur eine S;öufdE)ung

fein?

3d^ öer^efilte bieg S3eben!en ytoxa nid^t, oB id^ fie

gum erftenmal nac^ jener entfdE)eibenben ©gene mit ^bolf

mieberfol^. ^6) hat fie, gu ermägen, ob mir nid^t unfere

bergen nod^ länger |)rüfen follten, Beöor toir einanber ein

binbenbe§ (SelöbniS mad^ten. ©ie njar einüerftanben.

(£§ miberftrebt mir beinahe, in einet ©rgäl^Iung fort=

gufal^ren, bei meld^er id§ bie ©ingell^eiten, eben ba§, ma§
eigentümlid^ an i^r ift, übergel^en mu^, fo ba^ foft nur
ber alltäglid^e Umri^ einer oft genug bagemefenen ^ergeng*

gefd^id^te übrig bUM. ^d) eile bal^er gum 2lbfd^Iu§.

igntmer fiel eS mir firmer, gu glauben, ba^ 9Jora ben
SBerfto^enen gang bergeffen ^abt. Unb aB fie f^äter einmal,

um biefen SSerbad^t in mir gu erftiden, bit ^aarlode 5lboIf§,

bie fie einft öon il^m gum 2lnbenfen erl^alten fiatte, bor
meinen Slugen in§ geuer marf, ba fütilte id^ mid^ mel^r

aufgeregt aB beruhigt unb fal) mit feltfamen 6JefüI)Ien baä

§aar in ben {^lammen üerfniftem unb berlobern . . .

11*

•
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Witt bon einem bunfelbe[d^atteten §intergrunbe I)ebt

ein Siebegleben fid^ um fo reigenber, um fo [ü|er in 9Jto=

menten be§ SSergeffenS, be§ reinen ©lücEeg ab. 3« ben
SSerlauf eine^ Iialben ^a\)xt§. brängte ficf) ein ^btjll öoll

f)oIber 2;änbelei, unterbrod^en öon ben Reinen ©eujittern

unb Xränenregenfd^auern, meldte ba§ glü^enbe ^er^ too'i^U

tätig erfrifdE)en.

®ag entgiefit fid£) ^ier ber ©djilberung. Um fo fd^roffer

mufe ber Übergang erfd^einen p bem, tvaä folgt. Slber

bie ^fiantofie be§ Seferg tt)irb bie Surfe üielleicEit ergänzen.

©er 11. ®e§ember 1854 njar ber Sag, on weld^em
id^ mid^ logfagen mu^te oon einem SBefen, bei loeld^em,

menn e§ aud£) ben frül)en, jugenblid^en igbealen ber ®id^ter*

feele nic^t gang entf^rad^, mir bod^ jum erften SlJlale tief=>

innig tvoi)l geworben, wa^ id} freili(| erft ie|t gan§ em:p=

finbe unb §u tt)ürbigen imftanbe bin.

(Sin midE) betreffenber Umftanb §unäc£)ft unb tneiterl^in

ein 3lüif<^ß"fflil i^ 9tora§ §aufe toaren eS, tvtlä^e biefe

SSenbung ber SSinge :^erbeifüf)rten.

SKein §au§f)Olft mar ein Heiner, feftgefd^Ioffener treiö,

an beffen Erweiterung nid£)t gebarf)t loerben fonnte. 9lu§

ber SJiöglid^feit einer ®urc^brerf)ung beäfelben njor Unl^eil

ermad^fen, tvdä)t§: fd^toer auf mir laftete, unb Ujeld^em burdE)

einen entfd^eibenben ©ntfd^Iu^ irgenbtt)eIdE)er 2lrt begegnet

Werben mu|te.

SSäfirenb biefe S3ebrängni§ midf) ratloä mad^te, trat

jener ^^''^f'^^enfall ein, ber ben 5luäfd^Iag gaB.

®tne im felben §aufe mit 9Joro toofinenie, ii)i fel^r

befteunbetc ^^amilie vermietete ein SD^onat§immer in ber

9teget an ©tubierenbe. ®iefe§ Qin^nter ftanb je^t eben leer.

Sabei ^atte man fid^ eben an S^Jora mit ber SSitte gewenbet,

in 9tbtDefenf)eit ber f^amilie ben ©d^Iüffel ber 2Bo^nung gu
übernei^men unb ba^ 9!JJonat§immer benjenigen §u geigen,

meldte ba§felbe befidE)tigen wollten, ^oxa fanb fid^ ba§u
bereit unb pflegte nun immer, oufmertfam gemad^t burd^
bie 9!Jlagb, weli^e Oom ^üd^enfenfter au§ ben ©ingang ber

9iad^barwof)nung überfat), bie fid^ einfinbenben jungen Seute
in bk befagte äöof)nung ju füliren, ifinen ba^ §u öermietenbe
3immer gu geigen, über bie SKietgbebingungen ^uffd^Iu^
gu geben ufm.
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SIB t(^ eine§ Stagc§ ju 9?ora fam, — e§ töar ©onntag
unb tl)r SSoter ju §aufc — trar eben btc 9lebe bon einem

„pbfc|en ^tolienet", toeld^en 9Jora üormtttog§ in btc ''Jlaä)"

bartüo^nung geführt unb mit meltfiem fie bort langete ober

fürgere 3eit üern)eitt l^atte. ®a^ mir bergleid^en ni(f|t fonber='

lid^ angenel^m war, mu^ id^ geftelien, folltc iä) auä) burrf)

bk^t^ ©eftonbniä bie ollgemeine ©ntrüftung gegen mid^

^eraufbefd^Jüören. ^d^ fonnte jebod^ meinerfeitä über bie

©adEie fd()tt)eigen, ba bie§mal 9Jora§ jooialer ^apa felbft, ber

[onft nic^t ben leifeften ^^ü^^f^I ön ber unbebingten Ünan*
fed^tborfeit [einer 3^od^ter bulbete, in einigen Stufrul^r geriet

unb i^r mit @ntfd^iebenl)eit berbot, ^i^ nod^ weiter §u

biefem nad^barlid^en ©efälligfeitgbienfte j^ergugeben. SSag

mid^ betrifft, fo ptte id^ bk Saä)e bomit für abgeton

galten fönnen, märe nid^t bk Erinnerung an ben eigentüm*

lidEien ©inbrud, ben mir 92oro an jenem ^age mad^te, in mir
WadEigeblieben. @ie war mir böllig beränbert borgetommen;
i^re ©efid^tggüge l^atten einen 9lu§brudE, ben irf) nie §ubor

an i^r bemerft; fie fal^ innerlid^ erregt unb wie traum=
berloren au§.

S5alb nad^Iier würbe aud^ nm^ ber STOonotgimmer leer,

weldEie ^Joraä SSater felbft gu bermieten |)flegte. %ü fanb

fid^ ein l^übfd^er, italienifd^er @tubiofu§ ein unb mietete

bagfelbc. Ob e§ berfelbe war, beffen S3efanntfd^oft 9Jora

in ber iRadEibarWoIinung gemad^t, ift mir unbefannt.

SScnn id^ mir felbft ba^ ^tuQXii^ geben fonnte, ba^
id) bi§]^er ju ibeal geftimmt ober gu jugenblidE) fd^üd^tern

gewefen, um eine mir gegönnte grei^eit im SSerfel^r ju

miproud^en, fo fannte ic| bon ber 2BeIt bod^ immerl^in ge=

nug, um ju wiffen, ba§ Q^^olität unb ©d^üd^teml^eit nid^t

gemeinfame Sigenfd^aften fämtlitfier jungen Seute feien.

^ä) war alfo beforgt, unb biefe 33eforgni§ bereinigte

fid^ mit bem |)einlid^en @efüt)I be§ Ungemad^g, ba§ bon
onberer Seite l^er ou§ meinem SSer^äItni§ §u S^iora fid^ er=

geben l^atte. ©o Würbe iä) ba§ Dp^n einer Unruhe, einer

S5erwirrung, ber id) mirf) nid^t länger gewad^fen fül^Ite.

Unter biefen Umftänben warf id^ mir felbft nod^ einmol

btc f^rage auf: 3ft ^om ba^ SKäbd^en, ba§ bu wal^rl^aft

liebft unb um beffen 93efi§ bir fein ^rei§ §u t)od^ fein

barf? Unb wenn bie§ ber gall, bift bu in ber Sage, il^r
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boä §u bieten, tt)o§ fie unb tva^ i\)v SSater aU felbftöer=

ftänbUd^ öon bir ertüarten?

®ie erfte ^^rage fonnte idi) unentfdiieben Iaf[en; bte

jiüeite mufete i^ entfd)ieben öemeinen. 3ln eine efielid^e

SSerbinbung toar bei ber eigentümlidEien ©eftalt meiner ^^a*

miüenöerpltniffe §u benfen unmögUd^.
©0 golt e§ benn, einen @ntfd)Iu^ gu faffen. ^dj ging

nad) einem ttie^mütig füfe mit 9Jora öer^Iauberten Slbenb

bon ifjr fort, mit bem SSorfa^e, nie miebergufel^ren. — 9Kit

bem 58orfa|e! — ®afe id^ il)n I)ielt unb I)alten fonnte,

löor, n»ie fi(| [ogleid^ ä^igen toixb, nid^t mein SSerbienft.

3(i) I)obe niemals ®enauere§ barüber erfal^ren, n)ie

9iora mein ^fernbleiben aufnat)m. (Sinige^ S^järlid^e der*

na^m id^ öon oergoffenen tränen, unb ein §arte^ SBort

mürbe mir gerüd^tttjeife gugetragen, ba§ fie §u einer ^i^^ui^^iw

gef|)rod£)en foben follte: „SBenn er aud) nid^t fo oft an mid^

benft, mie irf) an i^n, jumeilen toirb er bod^ an mid^ benfen."

Slber ba§ mar alleg. 9?ora erfunbigte fid^ meber brief=

lid^ nod^ fonft irgenbmie nad^ bem ®runbe meinet 3tu§=

bleibend, mie fie eg bod^ fonft immer getan, menn mir unä
ein ^aar STage lang nid^t fa^en. ^ä) ging nod^ töglid^,

mie fonft, an ii^rem ^^^nfter oorüber, §ur gemol^nten ©tunbe,
mo i^r löc^elnbeS ©efid^t immer gmifdjen ben S3Iumentö|)fen

aufgetaud^t mar: fie geigte fid^ bort nie mieber.

SSermutlidE) mar fie „ju ftoI§" bagu. Slber menn id^

nidE)t gu ftolg mar, an itirem ^^enfter oorübergugelien mie

fonft, fo ^ätte fie aud^ nid^t gu ftolg gu fein gebraudEit,

gur felben ©tunbe am S^e^fter gu fi^en mie fonft. 33efannt=

licE) entmideln Siebenbe f)äufig biefc Slrt üon ©tolg erft bann,

menn it)nen mef)r baran gelegen ift, einer S8erfö|nung auä*
gumeic^en, aU fie gu fue^en.

51I§ id^ im ^pril be§ nädfiften ^al^reg ®rog gu t)er=

laffen unb nad^ Srieft abgugefjen im begriffe ^tanb, rid^tete

irf) an Sfloxa nod^ einige Qtihn gum Stbfd^ieb unb fpielte

barin auf ®erüc£)te an, meldte firf) ingmifc^en in begug ouf
eine Ströfterrolle bei Italieners öerbreitet l^atten. Äeine

Slntmort! ©rft am S^oge ber Slbreife, all id^ auf bem
SBegegum 93a^nf)of mar unb bobei an ^oraS §au3
üorüberfam, mürbe butä) eine l^inter mir l^ereilenbe SHagb
mir ein 33rief S^ioral eingel^änbigt, in meld^em fie fagte, t§
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[ei if)t unbegretflid^, hai^ iä), ber borgoB, fie §u lieben, bem
©erebe bö^toiniger aJlenfd^en ®t\)öi fdienfte, beren ^tvtd

jo nur war, un§ §u trennen. SSie \ä)ön, toie tröftlid^ toäre

mir ba§ früher §u ^ören getoefen! Slber 9Jora l^atte fid^

gu biefer 2lntit)ört aä)t Sage — toenn iä) nid)t irre — ß^tt

genommen unb fie mir erft in bem Slugenblide §ufommett

Iaf[en, olö feine 9f{üdfef)r, feine Unterrebung, feine SSerföl^*

nung mel^r möglich toar.

(Sinige ^al)ve: nad^i^er h)urbe mir mit SSeftimmtl^eit öon
Segiel^ungen er§äl^It, totlä)e \iä) §töifd^en '^oia unb bem
Italiener entf^jonnen unb mit ber Stücffe^^r be§ legieren in

[eine §eimot geenbet fiaben [oüten. ^ci) laffe bie§, lüie billig,

baliingeftellt ]tixL 9iora toor frei, unb nienn fie wirfli^

nad^ biefer ©eite J)in über i!^r iperj berfügte, fo braud^te

fie fid^ barüber feinen ®eroiffen§ffru^eI §u mad^en.

?lber glüdlid^ fd^eint 9tora burc^ jene Sößenbung ber

®inge nid^t getoorben §u fein, ©ie begann §u frönfein unb
erlag im ^a^xt 1860 einer Sungenentjünbung, bie fie fid^

baburd^ §ugegogen l^oben foll, ba^ fie, inie man er§äl)ite,

mit bem auggef|)roc^enen ©ntfd^Iuffe, §u fterben, hd großer

©r^i^ung ein ®Iaö falten 2öaffer§ leerte.

9iun ru^t fie längft öon ben 2:äufd^ungen unb ^rü=
fungen be§ Seben§ au§. ß^foHen ift längft ber garte, fd^mieg=

fame S,dh §u ©taub, ätbei; ettt»a§ ift nodE) luol^Ierfialten

übrig üon i^rem leiblid^n 2)afetn: ein ^ön§c^en, ge=

flodEjten au§ ^aaxzn öon t^r, tt)omit fie mir am 21. ©e^)=

tember 1854 ein 65efd^enf mad^te. ^B ob fie erft l^eute

bon ifirem ^ou^te gelöft Sorben mären, glänzen biefe feinen

braunen f^Ied^ten nod^ immer. (S^ liegt ettt)a§ Siü^renbeg

für mid^ borin, ha%, wäfjrenb ba^ einft blüljenbe Tiäbäjen

felber längft bermobert ift, ba^, toa§ fie ak ein 2iebe§=

geidEien bon fic^ losgetrennt unb fiingegeben l^at, burd^ bk
Siebe gleid^fam gefeit, über ®rab unb SSertoefung ]^inau§=

gerettet, unbergänglidd in meinen ^änben bleibt.

SJiit eigentümlid^en @m|)finbungen fa^ id^ fpäter immer,
hjenn id^ in btn ^^erien ©rag befudEite, bom S3urgtor l^er

burd^ bie ^ofgaffe fd^reitenb bon fern mir ba^ tüofitbefannte

(Sdfenfterd^en, an bem id^ fo oft mit ^iora ftanb, entgegen^

leuchten! ^od) immer fat> id^ ^Blumentöpfe l^inter ben genfter^

fd^eiben unb einen ^anarienbogel im Bauer, wie einft, unb
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td^ meinte, ha^ liebe ^ö^jfd^en müf^e, lüie einjl, barüber et-

[d^einen. Slm tiefften aber füllte id^ miä) immer betoegt,

loenn id^ abenb§ bort oorüberging, unb ba§ SidE)t einer

ßampe burd^ jenes j^enfler im britten ©todfhjerf fd^immerte.

(£§ mar mir, aB muffe e§ nod^ immer btc olte, traulid^c

2amißt fein, bei beren mtlbem @dE)etn toir fo oft, feiig lüie

Äinber, lefenb, plaubernb, fc^erjenb unb tänbelnb fafeen . . .

©anj unerwartet er{)ielt id^ im ^a^^it 1863 §u Xriefl

nod^ eine öerf^ätete ^nbe öon 5?ora. S)ie mir gan^ unbe^«

fannte junge f^rau eine§ beutfdfien SBeamten in Srieft liefe

mid^ um einen 33efud^ bitten, ba fic mir SKitteilungen üon
einer gemiffen 9?ora §u mad^en ^be. ^ci) folgte ber ©in*

labung, unb bie junge grau gab fid^ mir olS gemefene

greunbin ^oxa^ §u erfennen, mit ipeld^er fie in bcn legten

ßebenäja^ren berfelben in SSerfe{)r ftanb, unb loeld^e i^r bei

i^rer Überfiebelung nad£| Srieft ein ©d^reiben an mid^ mit^»

gegeben, ba^ fie perfönlidE) beftellen unb münblid^ ergangen

follte. Seiber fei bieä ©d^reiben, fagte fie, ifjr auf ber Sfteife

ab^anben getommen, unb fie l|abe cS bann: ni(^t getoagt,

ben SSerluft p geftel^en; fo feien einige igal^re öerftrid^en,

aber bk @a(|e |abe il^r feine fRufje gelaffen, unb fie l^obe

nun bod^ lieber fpät aB gar nid^t, fo gut e§ ehm. nod^ möglid^,

fid^ be§ 2tuftrag§ ber feit^er 9SerbIt(|enen entlebigen lüollen.

©ie fenne ben S^^^t be§ berloren gegangenen SSriefeH

nidE)t, ober ÜJora ^be oft mit ii)i öon mir gef^rod^en, l^abe

oerfid^ert, ba^ fie mir immer sugetan geblieben, ^ahe meiner
aU il^rer tvai)ttn unb einzigen 2itiie gebadet . . .

.S)ie alte $:äufd^ung meiblid^er ^cr§en, btc, Joenn bie

©türm* unb ®rang§eit i^rer ©efül^Ie öorüber, immer ben*

jenigen eingig unb mai^rtjaft geliebt gu I)aben oermeinen, öoit

bem fie nunmet)r glauben, ba^ er eS am ef^eften üerbient

I)aben bürfte!

(Sine weitere Überrafrf)ung bereitete bk junge ^^rau

mir baburdE), ba^ fie fid^ fc£)liefelid§ aurf) nod^ al§ — 3lboIfä
©d^mefter ju erfennen gab. ©ie ergäl^Ite mir, lüie fel^r ii)V

Sruber 9Jora geliebt, unb lüiebiel er gelitten, ah fie fic^ öon
i^m trennte, ^d^ fagte il^r, ba^ id£) eine ?lßf)otograp|ie öon
9lora befige unb baüon fürglic^ eine ^opie ijobe mad^en

laffen, unb id) erbot mid^, i^r biefe für Stbolf §u übergeben,

©ie lehnte baS 3lnerbieten anfangt befd^eiben ab; iä) be*
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flanb . ober barauf, bofe fic c0 annel^ntc. ®§ geioSlIrtc mir
ein toel^mütigeg SSergnügen, bem oon mir immer fd^mer§tid^

33ebauerten bie QJeliebte, bie iä) ii)m. unabfi(f)tlid^ geraubt,

nun toenigftenö im SBilbe §urücf§ugeben.

SSielleic^t nimmt ber eine ober anbere Sefer 5lnfto§ an
ber SJJitteilung bie[er §er§enggefd^id^te. 216er ireldier ©d^il«

berer be^ eigenen Sebenä ^at nid^t bk ©efd^id^te einer ^ugenb*
liebe ju erjä^Ien, bk, gleid^öiel ob an \iä) intereffant ober

nid^t, bod^ immer für baä SebenSglüdE ober toenigfteng für

bie ßebengerfa^rung eine§ SJtenfd^en ettoag S3ebeutfame§ unb
@ntfd^eibenbeg bleibt. Übrigeng ift biefeS @rlebni§, fo loie eä

bie erfte mirfliifie „Siebeägefd^id^te" in meinem Seben ift
—

alleg %vü\)tu toat ja bod^ nur ^joetifd^e ©d^trärmerei ge^«

roefen — fo aud^ bie le^te umftänblid^e (Sefd^id^te biefer

2lrt, oon toeld^er id^ im $8erlauf biefer meiner S3efenntniffe

§u er§ä^Ien mir geftatten merbe.

®§ mar eine trübe, felir trübe Qeit, bie id^ üom ®€=»

gember 1854 bü 9t|)ril 1855 nod^ in ®ro§ §ubrad^te. ©in
rlieumatifd^eg Seiben feffelte mid^ oud^ über einen SJlonat

an§ Äranfenlager.

Um mir ben SSorteil eines befferen ©efialteS sugu*

toenben, ^atte man mid^ im §erbfte 1854 gum mirflirf)en

^rofeffor am ®t)mnafium in Silli „mit SSermenbung am
ÖJrager QJ^mnafium" ernannt. 5lber ©illi loar ein ®t)m=

nafium britter ©e^altäflaffe. 21B eine pl^ilologifd^e ße^r*

ftelle an einem ®^mnafium erfter 0affe, in $eft, auSge*

fd^rieben mürbe, bemarb id^ mid^ um biefelbe.

2^a ereignete fid^ nun etma§, ba§ einer polieren ^^ügung

glid^. 3*^ ^tttte mein ®efud^ bem S)ireftor unfereä ©ijm*
nafiumS übergeben, bamit er e§ in üblid^er SSeife, öon il^m

„einbegleitet", auf bem amtlid^en SBege burd^ bie ©tatt*

fialterei an§ Unterrid^tSminifterium beförbere. 9Jad^ einiger

3eit mürbe bie ©teile in $eft mit einer anbern ßel^rfraft

befe|t — unb nun geftanb mir ber gute S)ireftor halten*

brunner mit unföglid^em ^ergeleib, ba^ er mein ®efud^

loeitergubeförbern — öergeffen ^ahtl — S)a§ ©efud^ lag

nodE), roie eä öon mir überreid^t mar, unter anbern ^o^ieren

in feinem ©d^reibe^jult.

©c^Iie^Iid^ tröftete ber gute alte §err mid^ unb fid^

bamit, baf; eben aud^ eine ^l^ilologenftelle am ©^mnafium in
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Srieft ouSgefd^rieben fei; um biefe ©teile mid^ ju bemerben,

eiferte er mic^ an — er luerbe bieämol nid^t öergeffen, ba^

©efud^ „glänjenb einsubegleiten!"

SaS geftf)a^ benn au(f), unb id^ toax halb barauf für

Srieft ernannt, iroliin id^ am @dE)Iuffe be§ erften ©emefterä

abpgelien ^tte.

£) lüaderer, längft in ®ott rulienber "Sireftor Aalten*

brunner! 9tedf)t unnü^ertüeife ^aft bu bid) gegrämt unb

beiner SSerge^Iicfifeit gefdE)ämt! poliere 9J?äcf)te ^aben e§ fo

gemollt. 9iidE)t im SKagtjarenlanbe — auä tt)elrf)em man
einige ^afire f^äter bie beutfd^en ?Profefforen öertrieb —
tvax bcr redete Drt für ben ^oeten: nein, ber redete Drt

für if)n toax öorläufig im ©üben, on ber blauen Slbtia, an

ber ©d^melle Qtali^n^/ i" ^er betoegten §afenftabt, tt)o il^n

ein 93?eer^ori§ont, urib bog lüill fagen ein SSelt^orijont,

umgab.

7. 3e^n Sa^re im ©üben.

^ie SSorteile, bie id) mir öon ber SSerfe^ung nad^ bem
©üben t)erf|)rerf)en burfte, blieben nid^t au§. Slber fie tuurben,

loie fid£) in ber t^olge ^erau^ftellte, teuer erfauft. ^üx mein

öufeereä &lüd unb 33e^agen aB SKenfd^ bebeutete ber neue

2lufent^alt unb bie neue Seben§fteIIung feine fonberlid^

günftige äöenbung.

33alb nadt) meiner im 2tpril 1855 erfolgten Überfiebelung

unb bem Eintritte be§ Sel)ramt§ brad^ in trieft bie £t)oIera

au§, nid^t in bem mäßigen ®rabe, tüie fie feitl^er ein paaxmal

an ber Slbria f|)ufte, fonbern aB eine ber bebeutenbften @pi=

bemien, föeldEje bk ^afenftabt erlebte.

@§ toar nid^t angenefim, in ber engen, fäfebuftigen

Via Cavana- einem Stifd^Ier gegenüber gu H)ot>nen, ber fieifiig

©arge gimmerte. (Siner meiner Kollegen am ©timnafium
mürbe in ben erften Sagen ber ©eud^e öon berfelben ergriffen

unb t)ingerafft.

^ufäUig f)otten bei mir fd^on in btn erften SSod^en

meinet Slriefter 3lufentf)alteg, nod^ öor bem 9luftreten ber
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©eud^e, fid^ bic erften Slngeicfien cineg Seiben^ eingeftellt,

bo§ mit einer ^rtnädttgfeit, bon ber e§ toenige SSeifpiele

geben bürfte, übgefelien öon einer mäßigen ©rleid^terung in

ber Beit bon 1870 big 1880, ben ©f)arafter meines leib^

liefen S5efinben§ hi§ auf ben l^eutigen Sag beftimmte. 5^ie

fonberIi(^ gefunb unb fräftig, loar i^ bod} aud| fein <Sc§tt)ä(3^=

ling unb 'niemals ernftlid^ franf getnefen, unb meine jeit*

rtjeiligen SSefd^luerben l^atten ficf) meift auf r^eumotifd^e 2ln*

fälle befd^rönft, für tbeld^e fid^ burrf^ Umftänbe meinet finb*

lidEien 2llter§ tim frül^e ®eneigtl)eit bei mir entmidEelt l^atte.

33on meinem SSerbauungSf^ftem fe|te id^ t)orau§, ba^ e§,

in ber ^inb^eit on SBiberftanb gegen bebenflid^e ©inflüffe

genjöl^nt, fid^ in einem guten, in einem fo§ufagen abge*

^arteten ßuftanbe befinbe. i^e^t aber fünbigte o|ne benfbare

Urfad^e fid^ ein Übel an, beffen frü!^efte§ @t)m^tom eine Sltt

Don Sföaffcrf^eien toat. Stnbere (Srfd^einungen traten l^ingu,

bie nad^ SluSbnidi ber EI)otera meine Sage §u einer beun=

rul^igenben unb ^eintid^en mad^ten. ^d^ erinnere mid^ un^
^eiibroI)cnber SD^omente, in&befonbere frf)IafIofer 9Jäd£)te, njo

eS be§ gangen ^ufttjanbeS borl^nbener geiftiger unb mora*
lifd^er ^rüft beburfte, um feiner felbft unb feiner Stimmung
§err gu merben. ^ebtv, aud^ ber ©efunbe, ^at in Seiten

größerer (S^sibemien Einfälle ^Iö|Iid^en Unmo^Ifeinä, fran?==

lafte Stimmungen — nid)t mit bloßen Slngflanfallen gu ber=

roed^feln —, bon benen man glaubt, ba% fie SBorboten beS

©d^Iimmften fein muffen, hi^ man burd^ ©rfal^rung belelirt

ift, ba^ fie bod^ meiflt oi^ne ipeitere ^^olgen borübergefjen.

©0 mand^er meiner Kollegen hiu^te babon §u ergälilen. ©iner

berfelben, ^rofeffor 91. SRad^eti, berbienftboller ^erouSgeber
einer „Biblioteca italiana", Se:^rer ber italienifdf)en ©|)rad|e

unb Siteratur am (S^mnafium, fagte mir eineS SKorgenS,

er fei in ber 3?ac^t ;)Iö|tid^ bon einem eigentümlid^en, nie

früher erlebten Übelbefit^en mit franfi)ofter (Stimmung ber

fd^Iimmften 9trt befallen njorben; ba l^obe er nadE) feinem

®ante gegriffen, i)abe mit aller ®eifteg= unb SSiltenSfraft

ftd^ an biefen „angeflammert", feine ©ebanfen ouf bie SSerfe

be§ geliebten ^oeten bereinigt, unb e§ fei il^m fo hjirüid^

gelungen, auS bem bebroi)IicE)ften Buftanbe fid^ aufzuraffen.

Midi felbft berfud^te ein College in böfer ©tunbe mit einem
äl^nUd^en S!JiitteI oufjurid^ten. ^6) l^atte mid^ im ®t)m=
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na[ium fran! melben muffen unb ptetc ba^ 3intmer. ®o
trat befagter College, 3Kat^ematifer unb ^^Qfifer bon %a6i,
bei mir ein unb rtrf)tete an mid^ in einbringlid^er SBeife

folgenben 3ufP^uc^: „2)enfen «Sie, lieber College, nid^t

meiter an ^\)xen ^uftanb ; benfen ©ie einzig an ba^, traä ic^

S^nen je^t öortragen unb erflären werbe. @in intereffanteä

^a^itel auä ber ^öfieren ^fiQJif njirb ^l^re 5tufmerffamfeit

öon bem Übel abteufen unb ©ie werben fid^ balb genefen

fe^en." ®amit legte er eine fleine ©c^iefertafel auf ben %iiä),

jog einen ©tift ^eroor unb fd^idte fid^ an, feine gelehrte

Erörterung gu beginnen. §alb gerührt, ^olb eri^eitert, bantte

td^ bem freunblid^en Reifer für feine woi^Imeinenbe Stbfic^t,

öerfid^erte aber, mid^ fdE)on beffer 5u füt)Ien unb einer

gewaltfamen Slblentung meiner ©ebanfen nidE)t me^r ju

bebürfen.

®a§ ©d^ulja^r bauerte ju jener S^t in Srieft hi^ jum
erften ©e|)tember; auöna^m^meife rourbe e§ bieömal, mit

9türffid^t auf bie ©eudE)e, nacE) Eintritt ber ^eifeen ^a^xt^"
geit gefc^Ioffen. @§ woren nur nod^ bie 9!Jiaturität^^3rüfungen

om ®t)mnafium abgul^alten. 2)ie ^errfd^enbe txopi^djt §i^e,

bie 5lbgef^3onntf)eit in ben 3ügen ber ©lieber be^ SeJ^r»-

för^erg, bie ouf ben ©efid^tern ber ?jSrüftinge fid^ fpiegeinbe

Surd^faU^angft, ba§ alle§ brüdEte biefen angeftrengten ^rü*
fungätagen ein unbeI)ogIid^«§ (Se^jräge auf. S)a§ Unbe^ag*
iid^e ber Sage würbe auc^ baburc^ nic^t fonberüd^ gemilbert,

ba% ber modere altt ©d^ulrat ^oren, btr bei Prüfungen
ben SSorfi^ führte, ung ^rofefforen gegenüber immer mieber

auf bie SSerfirfierung gurüdfam, ba^ er fid^ burd^ bie l^err*

fd^enbe Sf)oIera nidE)t im geringften abgalten laffe, allabenblid^

feinen gewohnten, erfrifd^enben ®urfenfalat §u öergeliren,

5tm Sage nad^ ©(^lu^ ber Prüfungen brad^te ein ^oft'=

wagen mid£) unb meine 9!J?utter langfam über bk §ö^e oon
Dpcina norbwärtg. ^ä^ atmete ertei^tert auf, oB id^ ben

uni^eimlid^en Sunftfrei^ ber ^tabt hinter mir gu ^ahtn
glaubte, bi§ brei fd^warge ©arge, bie bor bem ^ird^Iein

eineg Keinen Drte§ auf bem ^arft nebeneinanber ftanben,

mid^ auf ben ®ebonfen brad^ten, ber befagte 2)unftfreig

möge fid^ woI)I nod^ etwal weiter erftreden.

S3Ia§, matt, elenb fam id£) in ®ra§, meinem Steifegiele,

an, unb baä Seiben, bü§ in le^ter 3cit öon mir 58efi^ ge*
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tiommtn f^aüe, trotte aud^ bcn frifd^cren Süften ber grünen

©teiermarf.

^ngmifd^en Ite^ bte ©eud^e in %ik\t naä}, unb al§ id^

gunt beginn be§ neuen ©d^ulja^reä bafiin jurüdEfel^rte, galt

fie für erlofd^en. 2tBer wenige 3:;age naä) meiner Stnfunft

warf eine ernftlid^e SSerfd^Iimnterung meine§ S3efinben§ mid^

auf§ ^onfenloger, ba§ iä) öierje^n Sage lang gu {)üten ge='

gttjungen mar.

Unter fo trüben Umftänben ging mein erfte§ S;riefter

.^a\)t baf)in. SSon einem roirflid^en ^otifdE) ritte auf meiner

Sa]|n, öon einer 2tnnäl)erung an bie Qkie, benen i<ii naä)"

ftreBte, ^atte feine 9lebe fein fönnen.

^trieft mißfiel mir tro^bem feine§tüeg§. Stber tei{§ in

meinen @efunbl^eit§umftänben, teiB in bm SSerl^ältniffen

ber §afen= unb §anbel§ftabt lag e§ begrünbet, ba\ß iä) mid^

perfönlid^ bereinfamt fanb. (Sinen @rfa^ für entfpred^enben

gefeitigen SSerfe^r boten inbe§ bie bier Sweater £rieft§,

mit einer meift öor§ügIid|en italienifd^en Dptxn" unb SBallett'»

faifon im Sßinter, ebenfo gewähltem italienifd^em ©d^au»»

f^iel, einer beutf(^en ©aifon öon ?ßoffen unb D^eretten,

mand^mal aud^ fran§öfifd^em ©d^auf^iel. S)er freie 9!Jiitgenu|

aik§ beffen, toa§ Srieft in t^eatralifd^er, mufifatifd^er, über*

l^aupt lünftlerifd^er S3e§ie]^ung bot, ergab fid^ für mid^ auä
einer |>erfönlid^en SSefanntfd^aft mit bem bamaligen 9tebaf*

teur ber Sriefter Bettung, Dr. 5. ®. ^i|)i^, bem SSerfoffer

ber ,,3[Jlemoiren eine§ 2l^oftaten" unb einer „©efc^id^te

SKirabeauö", UJorauS fid^ ein SSert|ättni§ §ur Sriefter geitung

felbft entf|)onnen ^atte, für meldte id^ nunmel^r über ^l^eater,

^onjerte ufU). 33erid^te lieferte.

3m folgenben ^a^xt (1856) öeröffentlid^te id^ in unferem
®t)mnafiaI^rogramm ,3i^oben au^ einer Überfe^ung
öon ,®fd^ami§ S3e^ariftan."

9Jieinen ^erienaufentfialt nal^m id^ für ebenbieä ^a'i)t

in SSenebig. 2Sa§ id^ Don Srlebniffen in ber Sagunenftabt —
mol^tn id^ aud^ f^äter ttiieberl^olt mid^ toenbete — §u berid£|ten

l^atte, ift niebergelegt in einer ©tubie, meldEie ba§ t^ebruar^-

^eft be§ „§eimgarten" bom Qa))vt 1884 brachte, unb meirfie

bann auc| in meine gefammelte „^rofa" überging, ^l^rc

eigentlidCie ©teile märe im ^iifoinmenl^ang biefer ^efennt=

niffe. §lud^ in „©innen unb Polinnen" finb nidE|t menige
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SSlötter öenegianifc^en unb norbitaIif(f)en ©inbrüdcn gc*

föibmet.

©in fo anbac^tgöoller unb eifriger fird^enbefud^er bin

iä) niemals im Seben geroefen, toie ju jener g^it in SSenebig.

Slber ba^ ©rbauung^bud^ in meiner ^anb, ba§ mid^ auf

meinen täglichen Äird^gängen begleitete, tvax ein bicEIeibigeä

(Sjem:ptar be§ beften „Guida di Venezia", burd^fd^offen mit

treiben ^Blättern, auf tüeldieti irf) an Ort unb ©teile meine

ftenogra^^ierten yioti^tn unb S9emer!ungen eintrug, '^abü

la^ unb ftubierte iö) mit ßifer ^unftgefc^i(f)tlid^e§, in§be=

fonbere ©elöaticoä f(i)öneg unb grünbiirf)eg ^ou^ttoerf über

„S3au= unb 33ilbf)auerfunft in SSenebig". Slber bie ßagunen*
[tobt ^atte oudE) fonft ettrag 2tn^eimelnbe§ für mid^. Ser
aJicrfu^^Ial, bie traulid^=engen, aber mit jebem ©d^ritt einen

neuen ^rof^ett entrollenben ®affen ber SJierceria, bcr

g're§5eria ufm. boten namentlid) bd abenblid^er 33eleud^tung

einen eigentümlich) en Steig, ber §u be^ogItrf)em Uml^erfd^lenbern

unb §u beftänbiger SBiebertei^r berlodte. Qm milben, meid^en

©cE)iro!fo]^aud) enttuicfelte bei foId)en SSanberungen für bcn

3auber be§ ©d£)önen ficE) eine boppüt rege @m|5fönglid^feit.

^df) füllte in ber (Srinnerung mid^ nod^ l^ute fo j^eimifd^

in bem roeitgebe^nten SSenebig, toie foum in ben Drten, on
toetdien idE) ^a^r§ef)nte meinet Seben§ gugebrad^t. SdE) fannte

fie alle, bk füllen ©äffen unb ®ä|d^en, $Iä^e unb ^lö^d^en,

^onöle unb Äanäld£)en, SSrüdEen unb ^BrüddEien SSenebigä, nid^t

am föenigften ober bie traulid^en SSin!eI unb ©den, in

toetd^en bk ga^Iretd^en öenegianifd^en S3üd^erfrömer il^re

ßöben unb Fluglagen im t5rteien Ratten.

^m Dftober unternal^m id^ einen SluSflug nad^ ^abuo,
SSicenga, SSerona, unb badete benfetben nod^ loeiter fortäu=

fe^en; aber in bem ^lugenblide, al§ id^ gu SBerona mid^ auf

ben 58at)nf)of oerfügen toollte, um nad^ SUlantua gu get)en,

nötigte mid^ ein ^lö^IidE) gefteigerte^, emftlid^eg Uniuol^Ifein

ben dtüdtotQ nadf) SSenebig eingufdjlagen.

SiJiein 3uftanb I)atte fid^ im wefentlidEien gegen ba§ SSor*

ja^r nidE)t gebeffert; nun geftaltete er fid^ fo, bafe iä) öiele

^od^en lang faft gang in§ ^inti^^i^ gebannt blieb. SSiU iä)

im 9JoOember mein Sel^ramt toieber antreten follte, fal^ id^

mid^ genötigt, um Urlaub angufud^en. ©in Keiner ©jjagier*

gang in ber 9}Jittag§fonne auf btm 9Jfarfu§pIa|, in beffen
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unmittelbarer 9?äl^e meine SBol^nung (in ber Calle larga a

San Marco) lag, toar nun ba^ äu^erfte, h)a§ i(i) mir an be=

[onber§ günftigen j^agen erlauben burfte.

2lber bte §pod)e ber 3urücEge§ogen|eit unb unfreitoilligen

SOZu^e toax 33ef(i)äftigungen [e^r förberlid^, bie id^ ie^t auf=

naf)m unb mit fo regem ßifer betrieb, OI0 mein SSefinben

e§ gulie^. 2)ie eine bie[er 33e[d^ä[tigungen mar ba§> ©tubium
be§ mir überaus totxt geworbenen ^erfifdien ©id^terg

®fd)elalebbin 9lumi in ber Ur[|)rod^e; bie anbere ba§ enblid^e

5tu§geftaUen be§ bicf)terifcf)en ®nttüurfe§ meiner „SSenuä
im @jil".

„Qit^ I|tn, ein l^eiliger 93ote

Unb fing' in freubigen Sönen
3Som tagenben SJlorgenrote,

§B»m fommenben 9teid^e be§ ©c^önen!"

9Jlit biefen SSerfen, bie au§ meiner früi^eften Qugenb
ftammen, unb bie iä) ber „SSenu^ im @jil" al^ "Motto öorfe^te,

!enngeid£)nete irf), toa^ i(fy oB meine poetifrfie ©enbung er=

fannte. Sa^ SSerf ift öon befd^eibenem Umfang; ober e§

entpit ba§ SBefentlic^e meiner gangen 22ßeItanftf)ouung, ba§

Programm meinet gangen Weiteren (Strebend unb SSirfenä

auf literorifd^em Gebiet. (S§ ift l^eröorgegangen au§ bem
lebpften SSiberftreite meine§ @mi)finben§ gegen bie l^er*

fömmlid^e 2lnficf)t, ba'^ Qbeale^ unb 9ieale§, SKatirlieit unb
©d^öniieit, ßieift unb %atur unöerföl^nlid^e @egenfö|e feien.

S)aö ^i^ßöle follte aufgezeigt werben aB ba§, tva§> an§u=

ftreben, aber nid^t boburd) §u erreid^en ift, ba^ man öom
Slnbeginn ba^ SfJatürlid^e unb 2BirfIi(^e öon fi(| ftöfet unb
miBa3)tet, bie 9^atur aB einen „©ünbenfatr', al§ einen

21 b fall öom ©eifte unb ber igbee betrad^tet.

^n meinem SBefen lag bon Slnfang an ein ftarfer

realiftifc^er 3^9 neben bem ibealiftifd^en — nid^t in feinb*

lid^em SSiberftreit be§ einen gegen ben anbern, fonbern in

wirflid^er Harmonie: tooron nur fold^e gmetfeln fonnten,

meldte für „unflar" an unb für fid^ unb in mir l^ielten,

h)a§ äufätlig i^nen unflar blieb, gür ein ©d^weben unb
(5dE)h)ärmen in ^fiebelgebilben be§ Überirbifd^en, losgetrennt

öom ^rbifd^en, War id^ nid^t gefd^affen; baä rein unb eä)t

3ßenf(|Ud^, ba§> geiftberflärte, ober lebenbige, bluttoonne
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®afein erfd^ien mir immer auä) fä^ig, bo3 ^btal — trenn

auci) nur öorübergefienb — in [id^ gu berförpern. ®afe
biefe SSer!ör^erung eben nur eine öorüberge^cnbe, eine I)in*

fällige, unb überbie0 eine feltene ift — Iö§t ben fitmmung§=
öoUen klagen ber St^rifer über ben Bii^iefpalt jtoifd^en igbeol

unb SBtrflid^Ieit tro^ be§ ©efagten no(i) immer ein öoIIe§

3Ra^ öon S3ere(i|tigung. Slud^ recfitfertigt biefe SSefc^ränfti^eit

be§ ^rbifd^en e§ öollfommen, ba^ ber ©tufengang beä unenb-

Heiden menfd^Iid^en (Sef)nen§ unb ©treben§ öon ben nur
flüd)tigen, j^infälligen SSerför|)erungen be§ ^^^öB fid^ §u

immer §ö^erem erfiebt, bi§ gu einem njenigftehä in |)oettfd^em

(Sinne Uneublidjen: nur ba^ bie§ Unenblid^e bodE) eben aud^

mieber al§ ein 2öirflid^e§, nidE)t aB ein bloßer abftrafter

^Begriff §u faffen ift.

2Ber eine S3ürgfd^aft bofür berlongt, ba^ i6) mein jugenb^»

üä)e§> (Smpfinben nid^t etma ie|t anberg beute all eä mar,
ber lefe ba§ ©eleitimort, mit meld^em iä) feincrgeit bie erften

groben au§ „SSenuS im ©Eil" im „®ange§gru§ bon ber

9lbria" eingefül)rt t)abe. @g lautet:

„®iefe 2)idE)tung entletint if)re SKotibe ben beutfd^en

©agen bon ber „^rau S5enu§", „Sorelet)", „SSalbfrau" u.

bgl., bertritt aber pgleid^ bk 9teaftion be§ mobernen S3c*

mu^tfeinS gegen jene mittelalterli(f) trüb€ 2tuffaffung ber

©d^ön!^eit§^ unb Siebelgöttin unb möd^te biefe au^ einer

„Seufelin", au§ einer berlodtenben ®öttin ber (blofeen) ©inn*
lid^feit, mag fie im 3lltertume nic^t mar unb mogu erft

bie norbifcEie ©age fie geftem^elt, mieber gu bem machen,
ma§ fie mar, gur ©öttin ber ©d^ön^eit, ber Siebe, be§

gangen, bollen, feiigen ®afein§ in finnlitf)*
ge ift ig er Harmonie.

9iod£) me^r, e§ mirb auf bie 3luffaffung bc§ l^ö^eren

Slltertumg gurücfgegangen, meld)er bie t)immlif^e unb irbifdEie

3Senu§ nod^ ein§ mar: S5enug '^p^xobite unb S3enu§ Urania

finb ein unb berfelbe SSegriff, nur im erften ^^alle in 83e=

gie^ung auf ba§ irbifd^ menfd£)Iid^e ©ein, im gmeiten in

Segie^ung auf ba§ SSeltgange gebod^t. — '3)iefe ©öttin nun
lodEt ben gelben unferer ®idE)tung, meldten ber ©d^erg ber

freatürlid^en SSefd^ränfung )>eintgt, gunäd^ft mit ftnnlid^em

2Inretg an fid£) — benn aU SSerfü|rerin gur ©innlirf)feit

mufe bie SSertreterin bei botlen ^armonifdEien ©afeinö btm
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einfettig^fpirituoltftifd^en ©inne jucrft fid^ barflcllen — unb
lä^t if)n [obann öon (Sro§ burd^ tl^r 9letd^ fül^ren, bie

erottfc^e Stufenleiter I)inan. 92atur, fünft unb Seben gießen

i^re Sßefeligung über il)n ou§. ®er ©i^felpunft ober öon
allem ift bit Siebe, beren 3a"ber feinem jugenblid^en ©eignen

dn Unenblid^eg öorfpiegelt. %oä) biefer 3iuber mä^rt nid^t

etüig. IBenug crfd^eint, narf)bem ber l^öd^fte SiebeSmoment
erfüllt ift, unb öernirf)tet burd^ if)ren SlnblidE jene feiige 33e=

jauberung. 3ln§ ^beal geilten, erfd^eint ba§ ^bol roieber

in feiner ©nblid^feit unb S3efd^ränfung unb genügt nid^t

mel^r bem (Streben be§ ^ergenä naä^ einem Unenblid^en.

9Jun ift ber ©tufengang bt§> irbifdEien ®IüdE§ öollenbet; bod^

ber menfd^Iid^e ©eift ift §u nx)d^ ^ö^erem berufen. SSenuä

erfd^eint bem bereite SSergtüeifelnben tuieber, unb gtuar je^t

in i^rer uronifd^en ^errlid^feit, al^ |immlifd^e 3Senuö unb
eröffnet il^m il^r ^ö|ere§ 9teid). S)ie ©rf)önl|eit be§ £o§mo3
gel)t öor feinen SSIidEen auf; bie ©daraufen ber 3ßit unb bei

9taume§ fallen, er fc^aut ba§ fünftige üleid^ ber ©d^ön*
^eit, bie3Serföf)nung öon @eift unb äJiaterie auf
©rben. SSor biefem Slnblidf öerfinft fein freatürlid^eS Seben
gleid^ einem Sraumbilbe, er fü^It fid^ teill^obenb am 2111=

leben, ^lllbeJüufetfein unb fo erfdEieint il^m mit ber ©tunbe
be§ £obe§ gugteid^ bie ©tunbe be§ I)öd^ften, unenblid^en

®Iüdfe§. — 5)em benfenben Sefer entgel^t nid^t, ba^ hierin

tüeniger eine beftimmte |j^iIofo|)I)ifd^e ^tenbeng, aU ba§ S3ilb

menfc^Ud^en ©trebenS in feinem Verlaufe fid^

barftellen will/'

©ollte nad^ biefer ^nlialtSangabe e§' bod^ aud^ toieber

mandtiem fd^einen, alg ob jene§ „Unenblid^e" auf eine

leere ^lllgemeinlfeit l^inauSIiefe, fo erinnere id^ an ba§ guöor

©efagte: ba^ 5IIIgemeine, „Ünenblid^e" mu^ l^ier in |)oe=

tifc^em, nid^t in abftraftem ©inne genommen löerben. Man
überfe^e ni^t, ba^ ber Sluffd^tüung üom Seil gum ®an§en,

bom S5ergängIidE)en gum Unöergänglid^en immer nod^ im
58ereid^e be§ SSirflidfien bleibt, ba% bie 9iebe ift öon ber

toirflid^en §errlicE)!eit btä 2öeltgan§en, öon einem an=

gufirebenben mirflid^en 9teidE)e be§ ©c^önen, ber „SSer==

föfinung öon (Seift unb SlKaterie auf förben." "kud) toa^ iä)

„mitoilU", „^Hieben" nenne, ift mir ettt)a§ 2ßirflic^e§.

Über mein SSerpltniä §u bem, tDa§ fid^ ou^ bem „SSelt*

^ametUng. XIII. 12
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fd^merä" icncr (S^od^c fettiger gum „^effimiSmuö" ent*

toidett l^at, gibt bie „SSenuä im Seü" gegen ben ©d^Iu§

I)in eine entfrf)eibenbe, bünbige Slu^tunft, ouf todö^t id)

nid^t oft genug öertüeifen fann:

„©0 ^ah' iä) meines ©trebenä ^ai)n öollenbet:

2)et ©(^mer§ beä ©rbenftrebenä, aä), mar gto&,

S)oc^ meinem hlid, öerflätt inä W. geiüenbet,

(Srl'(i)eint Der)öf)nt nun olleS itb'fct)e Sog.

S§ roirb mir lounberfam ein Jroft gefpenbet,

Ser tjolb mi(^ locEt, mic in ber Siebe ©rf)o§,

Unb labenb ou§ verborgnen ®eifte§tiefen

§erüorquilIt, bom SSerftanbe nid^t begriffen.

SBarum id) in ben 5lbgrunb irb'fc^cn ©ein!
©eftürjt, bebroi^t üon Seib unb Sobeögrimme,

Sarum id) treib' im 2Jieer beg bunten ©(^einä,

Surd^ @d^mer§eämogen nur §um Qidt fcbmimmc,
^ä) meife e§ nic^t; gertjife nur ift mir einä:

3n meinem tiefften Innern tönt bie ©timme,
5)ie freubig in bag So§ beä Sebeng milligt,

Unb biefeä irbifrf)e ©efd^idEe billigt.

Unleugbar ift, unb nid^t i^intoegjufd^crsen
®eg Sebeng dual, in ber bie ©eele brennt;

®oc^ ift unleugbar auc^ bie ©timm' im ^erjcn
®ie ©d^merj unb Stobeäqualen übertönt.

©opI)igmen finb, mog fonft al§> Slroft in ©c^merjen
2)er yjteniö) erfinnt, fein Seib bleibt unoerfö^nt.

9?ur jene ©timme f)ebt mit leifcm Söorte

®et)eimniäooII beg 3fiötfelg bunHe Pforte.

©0 fiegt 5ule^t, fid) felber unoerftanben,

S)er Kreaturen f^eil'ger Sebengmille,
Unb nimmer fann am 2:obe§riffe ftranben,

SSer ficE) burd^ ifjn, ob Seib ob Suft i^m quille,

©efettet fü^It ang ^11 mit Siebegbonben,

Unb felber in beg Sobeg em'ge ©tille

§irttretenb ruft mit fiegegfiolgem SlidEe:

50tein eigner SBille billigt mein Ö^efc^idEe
!"

©d^Iagenber tüerbe iä) meine 2lnfd^auung in tiefer S3e=

§ie:^ung niemals augbrüden tonnen, alg eg in tiefen ©tro^^n
meinet (ärftlinggroerfeg oor trei^ig ^aljxtn gefd^ei)en ift.
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5)ofe ber I^rifd^e ttu^brudP einer geiütffen ©el^nfud^t

nod^ fRvL^e, felbft naä) eiutger, namentltd^ für bielge=

prüfte 3!Jlenfd^enfinber, etlt)o§ @r!lärlid^e§ ift unb !etne§='

tt)eg§ nottuenbtg eine ))effimiftif(f)e (SJrunbftimmung unb SSelt"

anfd^ouung üorau§fe^t, foflte nid^t weniger etnleu<j^tenb fein,

aB ba^ ßuft unb Seib im ®emüte be§ SKenfcEien med^feln.

S[ber felbft toenn e§ maf^r, ba§ in alle Suft ein 2;ropfen Seib

fid^ mifd£)t, Befagt bie§ nod^ lange nid^t, ba% ha§ Seib in

biefer Syjifd^ung immer überh)iegen mu|. ©o l^abe aud^ id^

aU S^rifer neben ber emigen ^afein§Iuft fo mond^eg 9JfaI

ber ©el^nfud^t nad^ Stu^e, ber „SobeSluft" ©ered^tigfeit tciber*

fafiren laffen. Säge batin ein SSiberfprud^ — bei h)eIcE)em

S)idE)ter fönbe biefer SSiberfprud^ fidfi nid^t? ^ö) ^alte biefe

©timmungen für notürlidEi unb für gered^tfertigt : id^ l^alte

fie fogar für öerträglidE) miteinanber.

^I§ S3eleg für meinen ^effimi§mu§ mirb oft jene§ fleine

©ebid^t gitiert:

„^uf ^ofien 58ergen liegt ein etü'ger ©d^nee:

^uf ^o!^en ©eelen liegt ein em'ge§ SSel^!" uff.

9Jun ja! ®er etoige ©d^nee bebedEt ben S^erg, er

belaftet i^n; aber feine inneren liefen füllt er bod^ nid^t

au§ — er lö^t ba fogar Siaum für mand^en golbnen @dE)adE)t.

— Unb bleibt e§ nidE)t immerl^in aud^ ein S; r o ft für ben

93erg, bo^ fein eftjiger ©d^nee unter bem ©tra!^I be0 fom^«

menben unb fd^cibenben Sid^te§ fid^ in Oolb unb ^ur))ur,

in perlen unb diamanten öerhKinbelt?

©d^on burd^ bie Stolle, meldfje oon jef(er ber ^ult b€§

©d^önen in meinem ®emüt unb in meinen 'Sid^tungen fpielte,

toor eine blofierte, grämlid^e Slbfel^r öon ber SBelt unb bem
Seben auSgefd^Ioffen.

SSer bie SSelt fd^ön ^irüitt, ber fann fie nid^t l^affen,

fonn nid^t ba§ ^afein in i^r aU ein unter allen Umftänben
tt)ertIofe§, öeräd^tlid^eS betrad^ten.

i^d^ derujeile eth>a§ longe bei bem Sbeengefialt meinet

®rftling§n)erfe§ ; aber mancf)e§ ©|)ötere mirb baburd^ leidster

öerftönblid^ merben.

SKon l^atte mir Urlaub bi§ §um ©d^tuffe be§ erften

©emefter^ beluilügt, unb fo blieben, nad^bem mein SSefinben

fid^ tttüa§ gebeffert, noc^ ein paar SBod^en, bem S^reiben be§

12*
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öcncäiontjid^en ftaxntmU meine Slufmerffamfeit jujumcnbcn

unb jenen befc^aulid)en Slnteil baran ju nef)men, ben ic^ in

ben ern)äl)nten „Erinnerungen an SSenebig" gefd^ilbert l^abe.

Sm W^ril 1857 md} Srieft §urücEge!e^rt, Iie§ ic| cg

mir üor allem angelegen fein, einen SSerleger ju fud^en für

ba^ fertig mttgebrad^te SKanuffript ber „^enuä im (Sjil".

^eber junge ^oet plt bog SBerf, mit meld^em er in

bie SBelt treten tüill, für etmag fef)r 9Jterftr)ürbige§, für tttva^,

bog bei ollen, meldten eg bor bie 2tugen fommt, mel^r ober

meniger 2tuffet>en erregen mufe, unb ifl fe^r erftaunt über

bo§ unenblidEie ^I)Iegmo, mit meirfiem bog ©rgeugniä feiner

SSegeifterung erft oon ben SSerlegern, bann üon ben ^ritifem

unb enblid^ Oom ^ublifum ongefelien, ober bielmel^r nid^t

ongefefien roirb. ©o toax benn oud^ meine SSerbu|tf)eit feine

geringe, ai§ ber Seipgiger SSerleger erften SiangeS, bem i(f|

bit „3Senu§" gumenben wollte, meine ©enbung onftatt mit

2lu§brücfen ber Überrafc^ung unb beg ®anfeg mit einer J^öf^*

lid^en Slblel^nung ertuiberte.

2II§ bog 33ef(i)ämenbe beg erften ©inbrucfg biefer dt"

fo^rung überföunben mar, fofete ii) ben ©ntfd^IuB, erft eine

Heinere ^robe meinet bi(^terifd^en 33eftreben§ auf eigene

Soften in bie SBelt ju fenben. ®o trat im Sommer 1857
ein nieblid^eä 93üd^Iein in ©ebejformot, öier ^rucfbogen

ftorl, unter bem Sitel „einSongeggrujs oomStronbe
ber Slbrio" in ber f5r- ^- ©^impfffd^en 93ud^^anblung
gu j£rieft ong Sid^t. ®g enthielt eine 2lnjoI|I Itjrifd^er ®e=«

bidE)te, Oon melcf)en bie meiften fpäter in bie ©ommlung
„(Sinnen unb 2Jiinnen" übergingen, unb groben. oug„9Senug
im ©fil".

©pät genug mor nunmel^r ber ©d^ritt in bie Cffent='

lid^feit bollgogen. ®ie unerlä§lirf|en S3emü^ungen gur ®rün*'

bung einer äußeren Sebengftellung, bie ernfte ©efunbtjcitg'-

ftörung ber legten ^a^xt bei feinelmegg leidsten SSerufg"

pfIidE)ten, unb frf)Iie^Iid^ bie ©dfimierigfeiten, auf bie id^ hei

ber ©u^e nod^ einem SSerleger geftofen mar, erflären ^in«'

lönglid^ biefe SSergögerung.

Slber oudE) befd^eibener ift foum je ein ^oet juerft in

bie OffentIidE)feit getreten, olg id^ mit meinen oier ^xohe^
bogen tn ©ebej. ®o§ befc^eibene 3tnfe^en biefer SKufengobe
mürbe boburd^ oerftörft, bo^ iö) olg öffentlid^er ßef)rer in
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ber Itjrifd^en STugtual^I mtd^ borläufig auf §armIofe§ be*

[(frönten gu muffen glaubte, namentlid^ mit btn erotifd^en

©lüden mid^ nidit red^t ^eröoriüagte.

©attfom bejeid^nenb tuaren inbe§ bie gegebenen ©ange§^

groben immerhin: e§ befanben ftc^ barunter ßieber toie

„®ie ßerd^en", ,,$RaftIofe ©e^nfuc^t", „$8iel Sräume", „^n
ber 2BaIbfct)Iurf)t", ,,9Keine Silie", „®ant)meb" unb nod^

mand^eg andere öon bem, tuag ^ernad) in „©innen unb
aRinnen" ben meiften 5lnflang fanb.

Unmittelbar nac^ bem ®rfcf)einen be§ „@ange§gru§e§"

trat id^ meine Serienreife nad^ ©rag an.

2ln ber ®ra§er Uniöerfität tüurbe bie Sel^rfauäel ber

beutfd^en ©|)rad^n)iffenfd^aft unb ßiterotur bamalg öon einem

jungen SUJanne üerfe^en, ber fic^ großer ^td^tung unb @t)m=
pat^ie foUJol^I unter ben ©tubenten al§ in ber gebilbeten

Seüölferung überl^au|)t erfreute, ©eine jugenblid^ fd^tanfe

©eftalt, ba^ lange, blaffe, ernfte ®efirf)t, ba§ lang unb fdf)Iid^t

Quf ben 9taden l^erabfallenbe ^aar ftellten ba§ ed^te SSilb

beg beutfd^en ©ele^rten öon ber getöinnenben ©eite bar unb
flößten aud^ mir SSertrauen ein. ^c^ fam auf ben ©ebanfen,

obgleid^ big bal^in nn ptx\önüä} ^^r^ember für btn ©e«-

nannten, mein eben erfd^ieneneö S3üd^Iein i^m gur S3eur==

teilung öorgulegen. ^d^ ging gu i^m unb bat il)n, eä burd^='

jufe^en. (£r ^ie^ mid^ nad^ aä)t Sagen mieberfommen. 'äU
bie Sßod^e um löar unb idEi Ito^ifenben §er§eng bei i^m eintrat,

fagte er mir mörtlid^: „^d^ ^obe ^^i^^eftdEien burdE) gefeiten

unb iä) l^obe, aufrid^tig gefagt, in btn It)rifd^en ©ebid^ten

feine ^)oetifdE)e SSegobung entbedEen fönnen. Unb toa§ bk
Srud^ftüde aug ber e^if^en ®id^tung „SSenu§ im ©fil"

betrifft, fo legen ©ie mofil felbft feinen befonberen SSert

barouf?"

©0 lautete ba^ erfte Urteil, ba^ iä) über ben „©angeg*
grufe" 0ernaf)m. ^ä) mar mie niebergebonnert. ^m mei=

teren SSerlaufe be^ (5)ef|)räd^eg fragte irf) meinen ftrengen

Siid^ter, men er für ben bebeutenbften beutfd^en S^rifer ber

©egenmart Iialte. @r ermiberte: „©eibeU" — tiefer 9tu§=

fprud^ tröftete mid^ beinahe ein menig; benn er erfd^ütterte,

ba id^ ^ermann Singg ungmeifell^aft |ö{)er fteüte ah (Reibet,

mein SJertrauen in bie fritifd^e Unfel^Ibarfeit beg jungen
©ele^rten.
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©ein Urteil mad^te mtc^ nid^täbeftottjenigcr für ben

SlugenbticE unglüdüdE). ^n Erinnerung be^felben ^obe id^

e§ f^äter niemals über§ §er§ gebracht, einem 9ZeuIing gegen=:

über, ber mir |)oetifd^e groben borlegte, ot)ne dien SSor =

be^^alt unb ol^ne f)öfli(i)e Umf(f)reibung mid^ be§ fur§en

unb fc^roffen 9tu§brucfe§ §u bebienen: „©ie ^aben tein

Talent!" SSufete icJ) bod^ au§ ©rfa^rung, wie e§ tvt'i) tut,

[o etiDttg runb unb nett in§ ©efid^t gefagt §u befommen.
;3nbe[[en liefen fic^ balb onbere (Stimmen anbcr^ üer=

nehmen, 'jier befd^eibene ©angeggru^ be§ ^erföntidEj ganj

unbefannten, au^ert)alb oller SSerü^rung mit ber ßiteraten^

h)ett fte:^enben ^oeten an ber Slbria lüurb« öon ber ^riti!

freunblid), gum Seil f)er§lid^ ermibert. ®€r gefürdf)tetfte

Äritifer jener Sage, §ieront)mu§ Sorm, begann (eine S3e=

fljred^ung mit ben SBorten : „^oeten finb ttjunberlid^e ßeute",

unb übergoß bie SSorrebe be§ S3üd^Iein§ mit ber Sauge feineg

©)jotte§; über bie @ebidE)te [etbft aber lie^ er einige SEßorte

falten, tüie man fie au§ feinem SJiunbe nicE)t eben gett)of)nt

rtar. ©df)mibt=2Bei^enfeI§ H)ie§ in ben „^ritifrf)en blättern",

meldte im SSerlage be§ S3utf)pnbler^ ^. S. ^ober in ^rag
erfdE)ienen, mit Söörme auf ba^ 2öerfdE)en t)in. ^ieg gab

mir ben Wut, ba§ 93ianuffri^3t ber „$ßenu§" an ^ober gu

fenben. (£§ föurbe angenommen, unb bie ®id^tung erfd^ien

im ^a\)ie 1858, mit einem It)rifdE)en 3ln]§ong, in bcffen

9lu§maf)t id^ nun fd^on mit njeniger tngftiid^feit öorging.

'2)er Sriefter SSud^l^önbler, bei toeld^em ber ©angeggrufe

in SSerfd^Iei^ gegeben mar, fiatte in ber erften Q^it freilid)

nur ungefäl^r ein l^atbeg §unbert (Sfemplare abgefegt, ©in

^jaar Sa^re \pätev öertraute mir ein bamalö Ijeroorragenber

öfterreic^ifrf)er S^rifer, ba% bon feiner neueften @ebi(^t=

fammlung im erften ^a^ie fie ben (Sjemplare burd^ ^auf
in§ ^ublifum gelangten. 2)ie§ beletirte mid^ nadE)trägIicE),

ba^ id) auf ben bud^f)änblerifc^en Srfolg be§ „©ongeä==

grufeeS" fogar mit einigem ©tolj jurüdEblidfen fonnte.

^er ^aupt^toed be^ §eftd^en§ mor erreid^t: id^ l^otte

einen SSerleger für bie „SSenug" gefunben.

9lm günftigften f^rad^ über ba§ Heine (&po§ fid^ 91. ©ott^^

fd^alt in ber „©d)Iefifd^en B^i^ung" ou§. ^m allgemeinen

aber mürbe Oon ber SageSfritif mit bem @ebanfeninf>alt

be^ 2SerfdE)en§ übel umgef|)rungen, obgleirf) ein ^ritifer in
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Un bamals öon §. SIKarggraff rebigterten „S3Iöttern für

literarifd^e Unterhaltung" bie Su^erung getan I)atte, „SSenuä

tnt @fil" fei eine ®td^tung, meldte aufmerffame S3ead^tung

oerbiene, unb njie fie mit ^eiligem @mft gegeben tvoxbm, fo

fei fie aud^ toert, mit (Srnft aufgenommen unb burc^bad^t

gu werben, ©in frommer 3öunf(|! 9Jic£)t einmol ba§ er*

finrenbe ©eleitroort, ba^ an ©eutlid^feit nichts §u toünfd^en

Iie{3, iDurbe beachtet. (£§ l^atte nur bagu gebient, ba§ SSor=

urteil ju beftärfen, man ^aht eg l^ier mit einer ,,p^iio='

fopl^ifd^en", allegorifd^en ®id^tung §u tun. 9'Jun mag man
ja immerl^in alte§ ©^mboIifcEie für ein SSerbred^en in ber

^oefie l^alten; menn man fid^ aber barauf einlöst, ben ©inn
unb 3"fQni"tcnJ^ttng eineg f^mboIifcEien ©ebic^teS angugeben,

fo follte man i|n gemiffenfiaft angeben, befonberä toenn

ber S)id)ter felbft fid^ flar über feine ^Ibfid^t auägef|)rod^en

Ijat. Slber bei ;^nl)altgangaben benet)men fidE) 9fie§enfenten

oft fel^r tounberlid^. @r§ä]§lt ber ©id^ter §. S3. ein SJiärd^en

Don einer ßerd^e unb erflärt bann augbrürflidE), er ^abe

ein 33ilb Oom frof)en Sluffd^njunge ber ©eele geben föollen,

fo fagt ber 9legenfent Heber, ba§ ©ebid^t entfalte bie ®e==

fd^id)te eines SSiefelä unb fei eine froftige Allegorie ber meinen
garbe ober ber finblidEien Unfd^ulb.

Slufmerffam gelefen föurbe alfo bie „SSenui im ©fit"
nid^t, ebenfomenig ba§ SSortoort. SSielteid^t ergef)t e0 bem,

tnaö id) oben pr (Erläuterung meiner ®enfmeife gefagt,

nid^t beffer. Siegt bod^ biefe ®en!meife bem @eban!enfrei§

unferer 2;age fdE)einbar fern, ©ie ber fugenblid^ fc^tüärme*

rifd^en gorm ju entfleiben unb bollfommen !tar§umod^en,

i\)x SSerl^ältniö gum B^it^^^^uBtieitt unb il^ren inneren 3"*
fammenl^ang mit btn ^been beS entfdEiiebenften f^ortfd^rittg

narfiäumeifen, gelingt öielletdEit erft bem größeren ^rofa=
loerf, baö meine SBeltanfd^auung im gangen bargulegen be=

ftimmt ift.

denjenigen, meldten „SSenuS im @jil" nid^t beifügte,

gefiel um fo beffer ber l^rifd^e ?tnl)ang, unb fo begeid^nete

ber ©rfolg beS ©angen immerhin einen ©d^ritt öormärtg.

§. Sorm übte aud^ je^t bie gange ©d^ärfe feiner fritifd^en

^eber an meiner Seiftung, toarf aber bod£| nebenbei bie SßSorte

l^in : „§err §amerting mirb oline B^^cif^I S" ^^^ glangüotlen

Steigen öfterreitf)ifrf)er St)rifer gäl^len, menn ber ©efid^tgfreiS,
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ben er feiner ?(nfc^auung untertüirft, fid^ erhjcttert l^aBen

tüirb."

^aS tüar eine ^ro^3^e§eiung, unb ber ^ßro^jl^ejeiung

[(f)Ioffen ein paar SSorgeidien, ein paar gute omina fid^ an.

S)a§ eine bte[er omina, bie gufällige SReife um bie SSelt,

welcEje mein (Srftlingghjerf gleic| nad^ bem (grfd^einen an S9orb

ber „Stoöara" mitmad^te, öerfprad^ freilief) entfd£)ieben gu

biel. ®ai gtüeite fam dorn f. f. öfterreid)ifrf)en i^ntemuntiuä

in ^onftantinopel, SSaron ^rofefd^. 2)iefer Ijatte bon einer

i^m befreunbeten, mir fremben ®ame in 3^rieft ein (£fem=

plar ber „SSenu§ im ®jil" (ofine mein SBiffen) gugefenbet

erf)alten. @r fanb ©efd^mod an bem 33ürf)Iein, Iie| barüber

ein augfüf)rlidf)e§, aufmunternbeg ©cE)reiben on mid^ ge=

langen unb fügte ba§u ba^ ©efd^enf eine§ fogenannten tür^

fifd^en Xali^man^, ber ©lud bringen ober öer^ei^en

follte, eines gefcEinittenen Äarneolä, mit eingegrabener tür*

fifd^er S^ft^li^ift- S«^ ^o&e biefen Karneol als Siegelring

faffen laffen unb bebiene micE) beSfelben alS fold^en biS ouf

ben l^eutigen %aQ.

^m felben ^aijxe 1858 i)atte id^ n^ieber eine Slbl^nbtung

für ba§ ®^mnafiaIprogramm p liefern unb n)ibmete |ierju:

„(Sin Söort über bie 9ieuplatoniIer, mit Über*
fe^ungSproben aus Ißlotin."

®ie §erbftferien oon 1858 berlebte id^ in SSenebig, bie

be§ folgenben QatireS in ®ra§. SiterarifcE) befrf)äftigte midf)

bie 3uffliwn^£"ftcl^ung ber größeren It)rif(^en ©ommlung,
mit toeld^er fierdorgutreten id^ nun an ber S^it fanb. Unter
bem 2;itel „©innen unb 9}? innen" erfd^ien biefelbe gegen

ben ®dE)IuB beS ^af)xe§ i)in hei ^ober alS ein f)übfd^ auS*

geftatteteS SSönbd^en, freilid^ erft ungeföl)r bie ^älfte öon
bem umfaffenb, föaS fpäter bie gmette 3luflage brad^te.

S)er STitel beS SSud^eS finbet feine 3fted^tfertigung in

einem ©inleitungSgcbid^t ber erften 3luflage, meines, ba

eS fpäter toeggelaffen mürbe, j^ier feine ©teile finben mag:

©orglog auf be§ 3Bof)IIaut§ SBogcn
©auFIe, meinet Siebeä 'Bdjtvan,

93ig bie ^ugenb abgetan,

33i§ i!^r füfeer 9?aufc^ oerflogen

Unb i^r golbner Srourn gcrrann!
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©tnft lool^I fing' iä) int ©ebid^te

Srileg £eben§ bunte ^ta^t,
Xaud)tnb in ber ©age ©cf)ad^t,

3n bie 3Kinen ber ®efd)id&te

Unb in beä ®ebanfen§ 9?orf)t.

i5orbenpra(l)tig augjumolen
©treb' aurf) icf) fobann im Sieb,

SE3a§ am SJfeereögrunbe blü^t,

Unb ber Stopenfonne ©tral^Ien,

S)ie bereinft am $oI geglüt)t *).

3)0(^ nod^ lennt mein tief erregtet

^erj nur firf) unb feine £lual:

Unb fo n)ar'§ nictit meine SSa^I,

3ft mein ©ang ein tjolbbemegte^

2^ongeitJog, fein 33ilberfaal.

Std^, dn SKeer ftnb meine Siebet,

3)a§ ber §aucl^ ber ©el^nfuc^t f)ebt,

Neffen SBcIIe, fternburd^roebt, ,

1 ^langreid^ njogenb auf unb nieber,

§in in golbne gerne ftrebt.

Unb fo fd^eint mo!^! arm an ©toffen,

9ln ©eftalten mein ©ebid^t,

Seer an 3nt)alt unb ©enjid^t; ...

S)enn baä ©etinen. Sieben, ^offen,

©innen, SKinnen, jä^lt ja niä)tl

Smmerl^in! auf 0ange§hjogert

©aufle, meines Siebet <Sä)tvanl

S8iä bie Sugen^ abgetan,

; 95i§ it)r fü^er SRaufd^ öerflogen

Unb if)r golbner Sraum §erranrt.

S3emerfen§h)ert ift bie ißerfd)ieben^eit be§ Xon§, ben bie

^rttif je^t bem^ ®i(f)ter ber „S5enu§ im ©jil" gegenüber

anfd)Iug, im SSergleic^ gu bem, meldten fie unmittelbar nacf)

bem (Srfd^einen btefer ^irf)tung if)m gegenüber angefc^Iagen

^atte. ®te 2lrt, tpie bie öerfd^iebenften beutfd^en SBIätter

*) Stnfpielung ouf bie flafftfc^e erfle ©ammlung ber ©ebid^te

^ermann SinggS, beren Sinbrud bamaB eben oßgemein unb frifd^«

lebenbig tcar.
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über mid) \id) äußerten, fjatU faft etwaS Überrafd^eiibe§ für

mirf), unb fd)ien gu bciüeifen, ba^ ba^ »oenige, tra§ id) bi^l^er

geiciftct, \i6) bod) [d)on in einem weiteren Greife unb in

einem ^ö!f)crcn ®rabc {5'^eunbe erltiorben \)ahtn mu^te, aU
man e§ nad) bcn über „3Senu§ im ©fil" erfd^ienenen 9te5en^

jionen I)ätte crloarten bürden. Sg gercid^te bem einsamen

obriatifc^cn Gtranbpocten jur ^lufmiinterung, ba^ et, wie [id)

nun I)crauöfteIItc, fd)on etwaä wie einen 9tuf ober 9?amen
^atte, boß er uirgenbä me^r aU 9JeuIing auf bem ^arnafe
bel)anbclt tuurbc, unb ba^ man anfing, feine Seiftungen auä

bcr gro{3cn 9J?affc bt^ ?nitäglid)en Ijcröorgu^eben. ^ein

f^jöter öon mir bcröffentlid)te§ Sßerf ift üon ber ^ritif in

bcn beutfd)cn ®auen fo faft einmütig gut aufgenommen, feines

fo wenig öcninglim^ft worben, Wie biefe üjrifd^e ©ammlung
„©innen unb 3)Mnnen". SJiifegönne man ei mir nid^t, einen

Slugenblid in biefer angeneljmen (Erinnerung gu fc^welgen.

(S§ ift im allgemeinen nid)t '^xaud) hei beutfd^en ^om^o*
niften, ben ®id)tem, beren Sieber fie in 9JJufif fe^en, ^^rei*

eyemplare i^rer im ^anbel erfdieinenben SSertonungen §u==

gel)en §u. laffen. ©ie fürchten, fd^eint e§, eine fol^e Qw
fenbung mit einer §onorarforberung erwibert ju feigen.

SdjeffeB gornige 9lu§Iaffungen über bie foftenfreie 2tu§*

nü^ung feiner Sljrif l^aben fie ängftlii^ gemad)t. ©o bin

au^ i^ meift nur sufätlig §ur ^enntnig ber Äompofitionen
meiner Sieber gelangt.

3?on gangen Sieberfreifen au§ „©innen unb 9!Kinnen"

ftnb mir nur befannt geworben:
®. §enfd^el: „©innen unb Spinnen" öon 9?. §. 93reit*

to:pf unb gärtet, gwei §efte.

(Sbuarb Saffen: ©ed)§ Siebet öon dt. §. S3reilau,

§ainauer.

31 b. SSalInöfer: ©ed)§ ®ebid)te au§ „©innen unb
5minnen" üon ^. §. SSerlin, 93ote & S3od, brei §efte.

5lboIf ^enfen: ^allaben unb Stomangen don %
§. SBien, ©ottfjarb, gwei §efte.

g. 5K. S3raöa: ©innen unb SJJinnen öon 9?. §•

(Dffenbac^, Wnbre.)

S. ß. Soumann: 2)rei Sieber öon 91. §. (Sei|)ätg,

tal)nt.)

©buarb Saffen ^t au§er ber ongefül^rten ©ammlung
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itod) eine hetxü6)tlidjt 3ln§af)I öon SSertonungen eingelner

iJicbec auä „©innen unb iÖiinnen." in öerfdEiicbenen ßieber*

Ijcften üeröffentlidjt.

(Sä gibt mand^e, tod6)c nid^t bemerft ober öon 2Infang

an bcäipeifclt §u ^oben ftf)einen, ba^ \iä) öiel ©angborel

in ,,©innen unb SÄinnen" ftnbe. 5tnberer 9Jteinung loaren,

au^er ben foeben genannten, and) nod^ bie Ferren ß. 9tein=

tljder, So. 9ftifc^bieter, SB. gröberer, 3t. 2)e^rof[e, 2t. 2)iet==

ric^, SB. SBünte, ©. 3Barterefieütc§, 91. SSeder, 3Jiet)er ^eU
niunb, ernft (Sge, e. §. Döring, Slrno meffel, ®raf Sabi§=

louä Sarnomäfi, ®. ßangenbed; i^uIiuS ^ai^Hen, Tla^c ®obeI,

3ofef ©c^eu, 2t. ©cfiu^er, 2ttfreb Öelfd^Iegel, ©üntl^er SSartl^et,

5. 0. ^otftein, ß. 9^ofenfeIb, §an0 ®$mitt, §. ^ofmonn,
33. ^amma, ß. ^idt, 2t. S3ungert, 2)amet be Sänge, ^of.

Ü{^einb€rger, g. ©i^ergf, 2tlban ^^örfter, Olubolf Söäumen,

9trnotb #rug, ®. §aIoen, 9f{ic^orb $oI, ^^ürft oon aJion^»

tenuobO; Äarl ©c^ön, 2t. ^a^eller, ©. ©. ©ngeläberg, 9t.

50te^borff, D. Äö^ter, aBU^elm ^iengl, ©ugen b'2tlbert, %.

©ernert^, Sio§ (®röfin Suife ©rböbt)). SSon alten biefen

Äomponiften [inb mir in ©ticti oeröffentlictite SSertonungen

cingelner Sieber au^ „©innen unb Polinnen" b«fannt ge=

toorben.

2tm fleigigften ^aben [id^ mit meiner S^rif §toei eigene

artige, abfeitä ber großen ^eerftrafee i^ren 2Beg gel^enbe

9Jiufifer befc^äftigt: ß. 2). oan S3rut)cf unb 2t. SSöfl, ber

S:om|)onift be§ ^reiSgefrönten, alten Siebertafeln n)o!^Ibe=

fannten „^rül^Iinggliebeä". 2tber bie fetir umfangreid^en

3QHen bie[er betben ouä „©innen unb SDiinnen" ^aben nod^

nid^t btn 28eg in bie Öffentlid^feit gefunben.

®ie größte 2tn§at)l üon SSertonungen erlebte ba§ üeinc

Sieb „SSiel Sräume"; id^ fenne baoon einunbätüan§ig. 3^
fieben finb mir §u ©efid^te getommen oon „2tc^ niüfeteft bu",

„Sößanberlieb"
;

je fed^^ bon „2tn bie SSögel", „£) trocEne

tiefe Sräne nid^t", „Sofe bie 9iofe fd^Iummern", „Sebeioolit"

;

fünf oon „SSirf in mein §erg ben 2tnfer"; je oier oon
„Sroft", „Söalbafijl", „SDleine Silie".

SSer finbet, ba% iä) poiel ®ute§ bon mir er§öf)Ie,

ber tröfte fid^; e§ tommt fd^on oud^ ioieber fd^Iimmer.

©inen 2Benbet)unft, ber mir guftatten fam, bilbete bie

5;rieftet ©d^ilterfeier beä ^o^te^ 1859. @ie; e^toedte bie
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^bee eine§ „(S(f)ineröerein§" §ur Pflege bcutfd^er 9KuftI,

Siteratur unb ©efelligfeit. Unter ber Seitung beä tüd^tigen

jungen SSereinSfapenmeifteri ^wliul geller befam man fort=

an an ber Slbria beutfcfien ßfiorgefang, Ouartette ber großen

Sßeifter unb [elbft SSeetfjoöenfd^e (S^m^3f)onien in guter 3lu§=

fü^rung ju f)ören. "Sa^ tm SSerein Gebotene toat in 2;rieft

fo neu, bog audE) biete ^tQ^ie^cr fid^ ein[anben, unb ber

SSerein tvav flug genug, im ^ntereffe be§ ®eutfd^tum§ bie

fremben Elemente lieber an§u§ief)en, aU abgufto^en.

©ine neue förberlirfie Anregung ttjurbe mir gur felben

3eit aucf) burd^ bie 9ftücffef)r ber „5^oüara" öon i|rer 9leife

um bie Söett §uteil. 2)ie ^afenftobt fa^ bie njadferen 3trgo=

nauten (anben; einige berfelben bertueitten länger in trieft,

fo namentlicE) kaxl b. ©d^erjer, ber im ©dEiillerberein rt)ieber=

l^olt über bie @rlebnif[e unb ©rgebniffe ber SSßeltfa^rt SSor=^

träge gum beften gab unb mir lelirreid^en ©tof[ bot §u S3e=

rirf)ten für bie jlriefter ß^^tung. ^m SJiärj 1860 mürbe
eine 9lobaraan§fteIIung beronftaltet, meldte alle§ bon ber

„9iobora" in fernen 3onen ®efammelte, in fultur* unb
reIigion§=gefd^id^tIid^er, bölferfunblid^er unb naturmiffen==

frf)aftlirf)er ^infid^t SJierfmürbige §u einer in it)rer 3lrt ein^

§igen Überfirf)t bereinigte. 2)a§ gab 2tnla^ §u einem 3lrtifel

„Set fremben ©öttern unb SJienfd^en", ber einer tieferen

Stuffaffung ber (B>aä)t "tRaumi gab, unb ben irf) in meine ge*

fommelte „^rofa" mit aufnaf)m. ®ie ;)erfönlid^e $9erül)rung

mit ^. b. ©d^erjer bleibt mir eine erfreuIidE)e Erinnerung.

®r l^atte in einem öffentlidEien Sßortrage aud^ intereffonte

neufeelänbifrf)e (maorifd^e) SSoIfSlieber mitgeteilt, bon meldten

id^ eine Wngal^I metrifdE) in§ .S)eutfd^e übertrug unb gu ber=»

öffentlid^en ®elegen{)eit fanb.

®ie ^erbftferien be§ ^a))te§ 1860 berlebte id^ mieber in

®ra§, mo idE) midE) mit bem ^lane ber 2)idE|tung „(S i n © d^ m o *

neniieb ber Sftomantif" trug, bie im ^rü^Iing bei

näd^ften ^o^^^ä bollenbet mürbe, ©ie ergänzte bie „^enul
im ®jil", inbem fie ben 9Jiafeftab ber bort aufgeftellten unb
gefeierten S^eale an unfere ^eit legte.

®ie f^ormeln unb Söege ber beutfd^en ©:pefuIation fo==

mo^I, al§ bie ber flaffifd^en unb romantifd^en ^oefie fd^ienen

fid^ überlebt gu f)aben. 2lber man geigte ni^t übel Suft,

mit ben l^ormen unb Formeln aud^ ba^ SSefen, mit bgßS
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SSergänglid^en aud^ bo§ SIeibenbe pxti^uQthtn — ba^ ^inb

mit bent S3obe ou^äufd^ütten. S5on Stnbegtnn fyitte iä) mtd^

al§ begeifterten 5lpoftd ber 3ufunft gcfül^lt; aber gerabe

ba§, luag mir al^ bie ®runilage einer neuen. 2BeIt unb
3eit gegolten, [a^ id^ je^t üielfad^ nid^t mel^r öerftonben

unb t)ernad£)Iä[figt. 2So^ im ^oc^fluge ber beutfd^en ©eifter

Dom 2lu§gang be§ öorigen ^ol^r^unbertS hi§ ju ®oet:^e§

Zob al§ ba§ Söangelium eineä neuen 9)?en[d^entum§, oB
3beal einer auf fid^ felbft geftellten, innerlid) freien Hu-
manität fid^ :^erau§gebilbet, frf)ien in einer einfeitig bt*

fd^rönften, fdEjftJunglofen unb fd^toac^en 3eitftrömung nur
fel^r notbürftig §ur ©eltung ju fommen. Sei aller Sld^tung

öor ber b^fonnenen ^orfd^erarbeit, bk auf naturtüiffenfd^aft-

lid^em ©ebiete ^Ia| griff, unb bem ebenfo tt)oi)[beredP)tigten

©trebfn nad^ ^olitifd^er unb nationaler ^fJeugeftaltung be§

33ölferleben§ fonnte id^ bod^ nid^t glauben, ba^ bk§ alleg

anberä §u einem gebei^IidE)en @nbe füf)ren fönne, al§ im
engen 3lnfdf)Iufe an bie ^öl^eren geiftigen ©rrungenfd^aften ber

S!)?enfd)^eit. ®enn e^ mar mir frül^ au§ ber ®efrf)idE)te flar

getoorben, ba^ alleS 3citlic^e unb Örtlid^e nur in ber SSer=

binbung mit bem eioig ©ültigen, allgemein äJlenfdEiIicfien,

SSernünftigen unb 9lerf)ten ba^ roirflid^ „^raftifdfie", Srfolg*

reict)e, ®auernbe, gu allen Bitten mirflid^ QtitQcmä^e: ba§

Sinfeitige, au^erl^alb ber ©trömung be^ (Swigen Siegenbe

bagegen ba§ etoig Unäeitgemä^e, Un|)raftifdE|e unb hinfällige

fei. ^iele ^ro^fieten beg angeblid^ 9?eueften unb 3eitgemä§en
Q^nen nid^t, ba^ ii)t bi^d^en 2Sei§{)eit nic^t bIo| nid^t neu,

fonbern ein fei^r fümmerlidier, oermal^rlofter 9teft ber alten,

emig neuen ift, bit üon ©röteren, al§ fie finb, löngft beffer

aU bon i^nen gemußt, oerftanben, gefagt unb gefungen

Sorben, ux\h ba^ tiefe SßJeigl^eit nur in ber Stl^eorie alt, öon
ber 3lu§fül)rung aber nod^ um fo entfernter ift, je einfeitiger,

fIetnIidE)er, IüdEenI)aftcr fie geprebigt rtirb. 'Sic SSeräd^ter

ber SSergangenl^eit miffen ni(|t, ba^ e§ immer bie SSIüte ber

5ßergangen^eit ift, rteldEie btn ©amen ber 3«^««!* t^ägt unb
aufbettjal^rt.

2lug biefer 2lnfd^auung ber ^inge erlouc^^ bie (Stimmung,
bie im „©d^manenlieb ber 9tomantif" if)ren 2lu§brudE fanb.

©in etroag gegiert flingenber 2;itel, ber öielleid^t nid^t gan§

gludlid^, menigften^ nid^t atigemein öerftänbU^ genug baS.
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SSefen^fte, wa^ id) im ©d^iffbrud^ ber i^ormen unb gor*
mein für bie 3uf"ttft retten ju muffen glaubte, unter ber

33e§ei(i)nung ber „9(iomantif" — ber ^oefie beg burd^geiftigten

®emüt§ — äufammenfa^te.

^ä) begann ba§ SBerf in Äan§onenform p fd^reiben,

öerfu^te e^ bann mit bem ^ejameter, gab aber aud^ biefen

balb auf unb griff gur 9JibeIungenftro|)]^e. S23a§ in jener

urfprünglid^en ©eftalt auägefül^rt unb bann beifeite gelegt

ftjurbe, finbet ftc^ mitgeteilt in S. SS. &atoaloto§tt)ä „Steier»

märfifc^em Sic^terbuc^" (®raa, 1887, ^jjec^el).

S)ie 2)id)tung erfd)ien im ^uii 1861 bei ^ober in ^rag.
©ie tt)urbe günftig aufgenommen. Slber h)äl>renb ein ^ritifet

erflärte, ba^ fie ,,in ben fd^önften 9JibeIungenftro|)I)en ge*

fd^rieben fei, bie je ein ^oet gebaut", fel)lte e§ oud^ nid^t on
einem fold^en, ber nid^t um|in tonnte, gu h)ünfdE)en, bieg

„©d^toanenlieb ber 9iomontif" möge bo§ ©äimanenlieb meiner

äJiufe fein. (Sinen lebhaften ©inbrucf mad^te in weiteren

Greifen ba§ feitf^er fogenannte SSoterlanb^Iieb, mit loeldfier

biefe etma§ hjeic^mütige ©legie einen frifcEjen unb fröftigen,

äum ^erjen be^ beutf(|en SSoIfeg fprerf)enben 2lu^flang fanb.

3d^ gefte^e, bal^ id) biefe 2)irf)tung ju meinem 33eften

redEinen §u bürfen glaube. Sljian f)at berfelben, ttjie meiner
^oefie übertiau^t, ^ier unb bo eine 9^eigung gu „fc^njülftigem"

Slu^brucE oorgemorfen. Slber man frage fid| un|)arteiifd^, ob

biefer „®d^tt)ulft" irgenbnto ein leerer, ob el Qiebanfen*'

unb ®ef)aItIofigfeit ift, bie in aufgebaufdfjten SSorten ^runft.

Qä) madjte übrigeng bei biefem SSerfdfien gum erftenmol

bie ©rfa^rung, ba^ eine fid^ bi§ gur ©d^märmerei fteigernbe

Söirfung meiner ^oefie, in^befonbere auf jugenblid^e unb

auf grauengemüter, nid^t au^gefd^Ioffeit fei, unb biejenigen

irren, njeld^e glauben, meine SJJufe ^abe erft mit bem „Sl^agoer

in 9tom" firf) roarmbegeifterte greunbe unb grewnbinnen
erworben.

®iefe ßrfat)rung madjte id^ [eboä) gunäd^ft nid^t in

meinem ^eimifd^en Srieft, fonbern in ber freunblid^en S!Jiur=

ftabt, Wo mic^, al§ idE| im ©ommer wieber bafjin tarn, eine

fleine, ftille ©emeinbe don toarmfü^Ienben Sefern unb Sefe=

rinnen meiner 5)icf)tungeti, in^befonbere be§ „©dE)WanenIiebe§

ber 3ftomantif", mit einem Tlale bei ^erfönlid^en Slbge^

fd^Ioffen^eit entriß.
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S^ticft bot mir fo mand^e§ ebenfolroffi ^ngcnel^me al§

grfprie^Iid^e. Slber mag fic^ bort immer brücEenber für mid^

geltenb mod^te, trar ber 3!KangeI gerabc an jener 2lrt bon
gefeiligem Sßerfel^r, ber meinem inneren 33ebürfni§ entf^jrod^en

l)ätU. S^(^^ ft<^^^ ^ w^t^t unmittelbar allein, id^ Iiatte

nunmeljr neben meiner SKutter aud^ meinen SSater um mid|,

bem, nod^bem er ba§ fed^jigfie Sebengjol^r errcid^t -^atte, eine

©tätte forgenlofer 9lu^e §u bieten mar. Slber ber S3efud^

gefclüger SSergnügung^orte mar mit ber t^ülirung eines

eigenen ^aulf)alte§ nid£)t leidet §u bereinigen, unb burc^

meine ®efunbf)eit§umftänbe mar id^ berliinbert, gefeiligen SSer=

hi)x über]§au|3t §u fucE)cn unb gu pflegen, audEi bort, mo fid^

gu einem fold^en eine be§ SSerfud^ö mertc ©elegenl^eit §u

bieten fd^ien.

3um (Stubenfi^er mürbe id^ boburd^ freilid^ nid^t.

®a§ ©i^en mar unb ift über^u^t nid^t meine ©ad)e, unb
nad^ bem ^eröortreten be§ Unterleib^übeB mar eine Stellung,

bie einen Srudf auf ben Unterleib mit fid£) bradE)te, mir :pein=

lid^ gemorben. Siegen (auf bem ©ofa) ober GJel^en mürbe
mir gum Sebürfniä unb gur ©emöl^nung, unb id^ barf fagen,

ba^, fomeit id^ gurüdEbenfe, nur ftorfeg Unmetter ober ^eftigeS

Unmolilfein mic| einen l^alben 2^ag long innerl^alB meiner oier

SBänbe gurüdgul^alten oermod^te. ©c£|on al§ S3erid^terftatter

ber S^riefter S^itung oeranla^t, don allem, ma§ ouf bem
(S^eblete be§ öffentlid^ §u ©et^enben unb §u ^örenben bor fid^

ging, ^etmtnig gu ne|men, ermeiterte id^ ben ^rei§ meiner

S(nfc|auüngen in giemticE) reid^em 9Jia§e unb buntem SSed^fel.

3lber id^ fa§, ^örte, genofe alleg nur aB passer solitarius

mitten im ©ebrönge, unb Dr. ^i^i^, ber bamaligc '$ftiU

]^erau§geber ber Slriefter 3eitung, begeid^nete mein ftilleS,

aber aufmerffameS Uml^ermanbeln mitten im ßietriebe ber

^afen^« unb ^anbelgftabt fel^r glüdlid^, inbem er mid^ ben

„Osservatore Triestino" gu nennen :pflegte. ©in ®id)ter, ber

ge^n ^a\)Tt lang jeben ^ag auf bie 93örfe gel)t, ift gemife

eine ©eltenl^eit; nun, id£| mar biefer ^iä)ttx; iä} befud^te

jeben Xag bie J^riefter S3örfe, al§ 9)Jitabonnent be§ SefefaaB
berfelben, unb Ia§ ba bie ^titunQtn, umfd^mirrt bom ®e=

f^rä(^ unb Getümmel ber immer regen (Selb* unb §anbel§=:=

melt.

©pöt obenbS ftreifte id^ gern auf ben S!KoIo§ unb'i«
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ben ©äffen ber ©tobt untrer, in f(f)lxjülcn ©ommernäd^ten,
lüenn I)ier unb ba eine auf ben 93aIfon {lerauSgeftelltc ^a(i)tu

galt int S3auer frf)metterte, ober auä) jur 5^inter§äett, im
fdE)arfen, erfrifcfienben ^aud) ber 33ora, hjeld^er ic^ bamolä
noc^ einigermaßen trogen fonnte. 2)er ßefer brandet nur
„(Sinnen unb 5Kinnen" auf^ufd^Iagen unb bie „Senjnad^t

im ©üben" nad^plefen, neben einigen anberen ^t)mnen unb
©onetten, um ficf) öon bem finnenben ^erumfäimeifen be§

einfamen $oeten am ©tranbc ber 5lbria ben redeten S3egriff

äu machen.

Unter fold^en Umftänben trat natürli(i)erlt)eife jene t^rage,

hJeld^e ber ^ranjofe la question de femme nennt, immer
^einlic^er an mic^ ^eran. 2öa§ märe ber ^oet ol^ne ieben

meiblic^en Umgang? ®ä gibt glücflicfie 9}Zann§Ieute, für
toeld^e la question de femme niemaB eine brennenbe ^rage
mirb, folange meiblidie fiip^en, gleitfjoiel öon meld)€r Strt,

nod^ ein gefällige^ 2ä(i)eln für fie ijaben. Qu biefen ©lüdf*

lidEjen ääf)It aber ein 'Sid^ter in ber 9fiegel nic^t. 2:ro|bem.

ift e§ eine leibige %at\üä}t, ba% bie ©el^nfud^t jugenblid^er

©emüter, bie bodj gunöcfift nac^ beut ©rf)önen unb Sauteren
ge^t, äumeift im ©umpfe gefüllt mirb, fo baß ein auf bie

2)auer unertröglic^eä §inunbt>erfcJimanfen gerabe ber befferen

Staturen gmifciien ©e|nfud^t§brang unb Sfel fel)r begreif*

lic^ ift.

3um ©lücf für ben ?ßoeten fanb fic^ in 2^rieft ^inlönglid^e

®elegenf>eit menigften§ §u platonifd^em ^Ituä fd^öner ^Seib^»

lic^feit. ®ie füblirf)en ©c^önfieiten ber §afenftai)t, bie bc=

äoubernben Italienerinnen, ®riedE)innen unb Sübinnen ftan*

Ben für biefen meinen platonifc^en ©d^önl^eit^fult allabenb^

lid) in ben Sogen ber Sweater jur ©d^au, mie §eiligenbilber

in 9?ifd^en. 9J?and^e§ öon biefem ^ult f)at ficEi in ©onetten au§
ber Sriefter B^it erf^alten. ^itl^ßi^cw fiel bod^ aud^, mie in

unbemußter @r!enntli(f)feit für ftille ^ulbigung, ein gnaben-»

öoller SÖIidE auf ben nad^benFIi(i)en SSeoba^ter im parterre.

^n einem gemiffen x^alle mar ni6)t bie Slieaterlogc,

fonbern ein 33aIfon ber 5lltar, unter toeld^em id^ mein un*
fid^tbare§ 9?aud^faß fdEimang. ©ine fdfiöne iunge ^ame, eine

^erle if)re§ ®efc^Ied()t§, mar auf biefem ^alfon täglich ju

fd^auen, toenn id^ au§ bem ©tjmnafium nad^ §aufe ging.

^ä) blidte. anböd^tig ju i^r l^inauf, unb fie blidtte gnöbig
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gu mir l^erunter. ^a§ ging fo eine SSeile fort. SSogu

follte e§ füliren? ®a mad^te ber nedifd^e Buf^ii^ ouf eine

etiüo^ unzarte, aber ätoedentfprerfienbe SSeife ber ©ad^e ein

plö^ü6)t^ @nbe, Qä) |)ftegte au§ bem ©Qmnafium bie grie»=

d^ifd^en unb lateinifc^en ^enfum^efte, bie id^ burd^gufelien

^atte, ^3erfönlid^ nod^ §aufe §u tragen. Slber beöor id^

an jenem 93aIfon öorüberfam, nal^m ic^ bie §efte an meine

95ruft unb fnö^fte ben tointerlid^en Überrodf feft barüber gu;

benn föer in Srieft ein ^afet trögt, h)irb nid^t für einen

©ignore, fonbem für einen f^acd^ino angefelien. ®aä ge=

fc^al^ nun eine^ XaQt§ irieber. Slber gerabe aU idE) öor bem
93aIfon angelangt war, fpielte mir ber nid£)t feft genug ge=

!nöt)fte ÜberrodE einen Streid^ unb brei^ig blaue grie(|ifd^e

5ßenfum]^efte rollten in ben ©taub ber ©tra^e unter hen
Stugen ber ©d^önen. ^ä) toav genötigt, alle breifeig gerftreut

umferliegenben §efte au§ bem ©d^mu| ber ©trafee auf§u=

lefen — unter ben klugen ber ©d^önen.

SSon biefem 2^age an macEite id^ immer einen großen

Ummeg, um jenen SSalfon gu oermeiben.

©inen üertrauten f^reunb unb ®ef|)ielen l^atte id^ in=

beffen bod^. 2lud^ l^ter mufe id^ ben Sefer auf „©innen unb
Polinnen" oermeifen : auf ben barin entl^altenen biogra^jl^ifd^en

§t)mnu§ „SJlein (gid^l^ömd£)en".

2II§ id^, irie gefagt, im ©ommer be§ ^af^reg 1861 meinen

^Ferienaufenthalt toiebcr in ©rag auffd^Iug, üerfe^rte id^ oiel

mit bem älteften meiner ®ra§er ^^eunbe, ^ri^ ^id^Ier,
beffen „SSallaben" mid^ ent§üdft litten, unb ber fi)öter ba§

©igenartigfte, 2)uftigfte, ma§ feine für biefe ®id^tart unleug=

bare Begabung gutage förberte, in bem e^ifd^en Sieberbud^

„Saunen unb ^eim.e" bereinigte. ®iefer fagte mir, ba^
ein :|jaar für meine Sid^tungen fd^toärmenbe grauen mi(|

fennen gu lernen toünfd^ten. ^ä) folgte ber ©inlabung, mad^te

bk $8efanntfdE)aft ber beiben grauen unb eine§ Reinen ^reifeg,

JoeldEiem i^ f^on lange al§ ®id^ter nidEit fremb war.

S)a bie Söefreunbung mit ben §au|)tgeftalten biefer

„füllen ©emeinbe" eine bauernbe tourbe unb [^jöterfiin §um
Seil auf meine Seben§geftattung nid^t oi^ne (Sinflufe blieb,

[o fann id^ nid£)t umt)in, biefelben bem Sefer öorguftellen.

^ä) mill bie beiben %iautn, meldten ber g^eunb mid^

jufü^rte, SKinona unb §<i«ttt) nennen.

fiomerlinfl. XIII. 13
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5!Jlinona entftammte einem alten 9tittergefd^Ie(f|te, totU

d^e§ in ben öfterreid^ifc^en Sll^enlänbern begütert toat. ^n
ben 2;agen i^rer ^inbl^eit toax il)r SSater nod) 95e[i|er gweier

©üter in Kärnten unb fu^r aB SlJiitglieb ber Söiener ^rifto=

fratie mit einem SSiergejpann ; bie Familie öerormte jebod^,

unb no(i) bem 3;;obe be§ 5amilien:^au|)te§ [iebelte bie SBittoe

mit i^ren Äinbem öon Söien na6) ®ra§ über. §ier üer=

elielid^te fic^ bie fierongelüad^fene SocEiter mit einem jungen

5lböofaten, ber leiber \ä)on naä) lüenigen ^a^ren ftarb, o|ne

ba^ er bori^er für bie ^iifii^ft [einer ®attin irgenbn)elcf)€

f^ürforge l^ätte treffen fönnen. (Sin S3ruber be§ SSerftorbenen,

gleid^fallg Slböofat, überlief ber bernjittoeten ©d^hJÖgerin

feine lönblid^e 93efi|ung in ber 9iäl)e bon ®ra§ gur S3e=

mirtfrfiaftung. §ier I)aufte nun grou SOlinona in einfod^en,

aber angenel^men 9Serf)äItniffen unb gab fid^ ben roman='

tifd^en, poefiefreunblicEien Steigungen l^in, n>eld^e fie öon
früher ^ugenb an ge^jflegt ^atte, im SSerfeljr mit gleid^^

gefinnten t^i^^uen unb feingeiftigen jungen ^oeten, ®elef)rten,

Siteraten, ^er f)oc^ unb fd^ön gelegene Sanbfi^ fonntc an
fidE) fcE)on einen lodEenben 3telpunft für Iänbli(|e 5tu§flüge

bilben; bie §eiterfeit, ©aftfreunblid^feit unb geiftige 9tuf=

gemedt^eit ber Herrin berliel^ il^m ein f)öf|ereä ^ntereffe.

SD^an füf)Ite fidE) fogteid^ :poetifd^ angeregt, irenn man auf

ber meitfdEiauenben ^öl^e be§ grünen SSül^elS angelangt ipar

unb einem au§ ber länblid^en, aber malerifd^en SSel^aufung

bie freunblid^e 33en)oI)nerin in blaufeibenem, fd£)äferiid§' ge^-

fd^ürgtem ©etuanbe, ba^ ^aupt bon gefräufelten SodEen um*
mallt, entgegentrat. Unb fo ^Jtlgerten benn nid^t wenige

bon 3eit gu 3ett gern f)inau^ nad^ bem arfabifd^en S!Jtufenfi|

gtoifdEien bem §iImteidE) unb ber ragenben „platte". ®er
feiner SßiffenfdEiaft gu frü^ entriffene fd^toeigerifd^e ©eologe
3oIIifofer, ber fic^ längere Qeit in ©teiermarf aufi^ielt, ber

nad^malige 5^ationalöfonom (Smanuel §ermann, ber feitl)er

al§ (s;f)emi!er rütimlidE) l^erborgetretene 9iidE)arb Ttaii), bei

SOfufifer SStl^elm Sreiber, Dr. SSalentin ^ogatfd^nigg, bie

©ebrüber 9D^itterbadE)er, ber frül^ berftorbene junge ^oet

93ogen§berger, beffen ^ad)la% '^. ^td^Ier l^erau^gab, unb
anbere fül^Iten ftdE) i^ier too^l im engeren ober weiteren Greife.

SD^ittelpunft unb ©eele biefer gongen gefelligen S3e*

megung toar ber 2)ic^ter ber ,,9tunen unb Sleime". @r fül^rte
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bie neuen ®äfte ein, er fe|te tXeine länblid^e ^Jefte unb 8Ser=

gnügungen ing 2Berf, er üe^ feine SKelbungcn burd^ ba§

SKild^mäbd^en, ba§ §h)i[d^en ber ©tobt unb bem Sanbfi|

Tlinonaä regelmäßig l^in unb ^er ging, an Ie|tere gelangen

unb öerfe^rte fo, lüie er mit fd^erämtem 5ln!Iang an 5ÖJinonag

SSitmennamen gu [agen ^pflegte, „auf ber SD^ild^ftroße mit

ben ßJeftirnen".
2)ie natürliche, ^toat fditüärmerifc^e, aber üon jeber ®e=

giertl^eit freie, Iieitere SSeife 9Kinona§ fanb einen intereffanten

©egenfa^ in ber fd^roffen, gegen alleg i^r nid^t nal)e SSertoanbte

firf) ftreng abfdE)Iiefeenben 9iatur ^^annQS. 3lud§ fie war bie

©attin eineg SIböofaten, bem fie aber nur unter ^od^roman=

tifd^en Säebingungen ein :paar ^a^it §uüor bie §anb gereid^t

I)atte. ®ie fo| mie eine junge Burgfrau be§ 3!JlitteIaIter§ auä

unb l^atte aud^ il^r §eim nad^ StJiöglid^feit ritterburgmäßig

eingerid^tet. 2ln il)rem j£ifdE)e tourbe nur au§ SSed^ern ge=

trunfen, ftatt au§ geujöfinlid^en profaifd£|en ®Iäfern, unb fie

bacE)te emftlid^ baran, fid^ aud£| mittelalterlid^ äu fleiben.

©ie \)ättt für i^r Seben gern eine SotuSbtume gefeiten,

ober unmittelbar am ®ange§ ^ätte fie gepflüd^t fein muffen.

SlJieine ^bte, einen „©onnenblumenorben" für romantifc^e

©emüter §u ftiften, begrüßte fie mit 33egeifterung. ^^x fitt=

Hd^er ^btali§mü§ fannte feine ©rengen. '2)a§ ®f)afet ,,^6)
tüill ja nic£)it§!" föar itjr ba§ liebfte meiner ©ebid^te,

unb öon jebem männlid£)en SSefen, bo§ in il^re ^ai)t tarn,

öerlangte fie, ba% e§ bie ©d£)märmerei für biefeä ©ebid^t

teile. 3^ erinnere midE) nod^ ber beinal^e tragifd^en ^nt^'

rüftung, mit toeld^er fie baüon f^Jrad^, mie ein berül^mter

©^auf^ieler, ber fie entjüdEt Iiatte, öon if)v eingelaben unb,

ber ©inlabung folgenb, UJäl^renb be§ @ef;)räd^^ öertroulid^

i^ren bloßen runben SBurgfrauenarm ju faffen fid^ erfül^nte

unb burdfi einen öernid£)tenben SSIidE au§ ben fd^önen, aber

ftrengen ^urgfrauenaugen über ba§ igrrtümlid^e feiner S5or=

augfe^ungen aufgeflärt merben mußte. Sßar fie hü ii)m
t^reunbin SEJtinona §u SSefud^, unb e§ fanben Seute fid^ ein,

bie nid^t jum engeren Greife ber füllen (SJemeinbe gel^örten,

fo üerließ fie baä 3^ni-^c^^ ö^i^^ö braußen auf ber offenen

!^öl§ernen ©alerie be§ ^aufeS ftunbenlang allein unb war
burd^ leine 58itten unb SSorftellungen jur ^RücEfel^r p be*

rtegen. f^annt)! 3^c<ili^ntu§ erftredte fid^ auf il)r geliebte^

13*
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©c^ofepnbrfien, f^Iora gel^etfeen. ^DJan erfannte in f^Iora,

lüenn fie üom @^o^e tl)ret §errtn au3 fläffenb gegen einen

neuen SSefurf) Sßerroa^rung einlegte, auf ben erften 58IidE bie

ftreng erlogene, altjüngferlirfie fleine S3eIIerin.

^^ann^g eingtge auSerforene ^reunbin mar SKinona.

S3eibe grauen befa^en neben unleugbarem ^joetifc^em ©inn
unb SSerftänbnt§ eine [d)öne SSortragSgabe unb füljrten gern

©jenen au§ flaffifdfien ©tücEen gu i^rem unb anberer ^er*

gnügen auf. konnte e§ anfangt faft erf)eiternb mirfen, roenn

fie ©§enen au§ „^auft" barftellten unb babei bie fdilanfe,

jugenblidEie ganuQ ficf)§ nid^t nef)nten lie^, ben t^auft gu

f|)ielen, toä^renb bie beleibtere SKinona ba§ ©retd^en über»

nai)m, fo mu^te man biefe IRolUntoa^t bennod^ gutl^ei^en

unb fanb, ba^ fie ben ^erfönlid)feiten beffer entfprad^, alg

bk umgefei^rte entfprod^en f)aben mürbe.

(Siner britten eigenartigen SSertreterin il^reS ®ef(^tec^t§

fül^rte ber f^^eunb mid£) ju: ber bamal§ bem ©rajer £I)eater

angel^örigen ©ängerin ^rl. ©dE)mefeIberg, bie mir mit bem
ItangöoIIen 9iamen ©olferina §u be§eirf)nen |)flegten. ®ie

©olferina mar eine geborene Ungarin, menn xd) nirf)t irre;

ein geniale^ S^Jaturfinb mit fd^margen 3^9ßuneraugen unb
3labenIodEen, unb bem ungegmungenen Sene^men einer jtl)e=

aterbame, aber öon burdE)bringenbem SSerftanb unb tfjtüäjtm,

offenem, aud^ für §öf)ere§ nicE)t unempfänglichem ®emüt.
3m Greife 9Jiinona§ — benn ^i^eunb 5ri|, ber ^Iloer^

mittler, ^tte fie in benfelben eingefül^rt — oertrat fie be=

mu^t unb unbemu^t bie ^^^onie, bie „Steaftion" gegen bie

^unbgebungen ber f)öl^eren „9lomanttf", mobei ifr, fobiel

id^ mid^ erinnere, ber ^ianift ^Treiber al§ öermonbte 9Jatur

gur ©eite ftanb. 5lber bie ©pi|en ber ®egenfä|e gmifc^en

©olferina unb ber „ftillen ©emeinbe" mürben nid^t gerabe

gu öerle|enben ©tatf)eln; nur gmifd^en gönnt) unb ©olferina

bilbeten fie ^ole, bie ficf) entfc^ieben abftie^en.

^n biefe bunte, anregenbe ©efellfc^aft mar iä) nun
eingefüfirt unb nal^m an ben gefelligen 58ergnügungen ber=

felben teil, fomeit e§ meine ^erl^ältniffe guliefen. kleine

f^efte, mit ti)eatralifc^en Aufführungen, einem ä^ängdEien u.

bgl., bereinigten un§ gumeilen auf bem Sanbfi|e 9D^inona§,

bi§ bie ©terne über un§ funfeiten mie f^reubenfeuer. ®a§
eingige, ma^ babei ©dE)Iimme§ fidE) ereignen fonnte unb in
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ber £ot auc^ oft fid^ ereignete, ipar, bo|| f^ßw^^ ba^ Bin^mer
Derlie^ unb auf ber umlaufenben ÖJalerie be§ §aufe§ iliren

©(^molltoinfel auffucf)te. :3n fold^en f^ällen blieb bonn nic^tg

übrig, al§> ba^ id^ — fo siemlidl ber einzige, ber e§ wagen
burfte — il>r auf ber Valerie ®efellf(f)aft leiftete. Unb bog
lol^nte fid^. ®a luurbe bem Sänger be§ ,,©d^h)anenlieb§

ber 9lomanti!" bie 9lomantif unb bie ,,blaue S3Iume" U"
benbtg in reigöoll^finnigem &tpiaubtv, bie ©tunben flogen,

ber Slbenb bunfelte, bie S3Iüten ber riefigen 2inbc Oor bem
§aufe bufteten, ein SSogel fang im SBi^fel fo fdE)ön, al§ niär'g

fein ©d^ioaneniieb, ©ternfd^nuppen [toben mie 9ftafeten au§ ber

§öl§e beä Slbenbl^immetö, tief unten unb toeit l^inauS bämmerte
ba§ ®ra§er gelb mit ber Stabt unb bem SiJiurftrom unb bem
ragenben §albrunb ber Gebirge.

SSären mir im Seben übertjau^jt ungetrübt f<i)öne

©tunben gegönnt geniefen, fo toürbe id^ öor allem biz ©tunben
biefer für mid^ neuen anmutigen ©efellfd^aft bagu §u rechnen

^aben. Seiber Würben aud^ fie mir fd^on burd^ mein immer
mel)r ober toeniger fdE)Ied^te§ 33efinben öerfümmert.

SSor meiner 'tküäWi)v nac^ Srieft ging id^ nod^ auf

ein paai Sage nad^ SSien unb fud^te bie ^tätUn toieber

auf, bie mir burdE) iguo^ttberinnerungen ^eilig loaren. Qä)
befud^te bit i^amilie, meIdE)er 3flegi§tDinba entftammte, bk
i6) bei biefer ©elegenl^eit felbft aud^ toieberfa!^, aU SDiutter,

beglüdEt burd^ ein talentoolleä ©ö^nlein; femer 9ta|)I)aeI§

„5ütabonna im ®rünen" im S3elöebere — aud^ eine ;3ugenb=»

liebe bon mir — unb meinen greunb (laittan Eerri. Stuf

zufälligen Slnla^ mad£)te id^ aud^ eine neue SSefanntfd^aft,

bie be§ geftrengen ^ritifer§ @mil ^u^, ber §u jener Stit

bie S)id^ter ®rün, f^reiligrat^, Singg unb anbere üemi(|tet

^atte unb f|)äterl^in mit SSorltebe mid^ öernid^tete. '?flod}

fel)e id^ il^n öor mir, bei meinem ©intritt am ©d^reibtifd^

fi|enb unb fi|en bleibenb, mit einer fleinen Setoegung ber

Steckten meine l^öflid^e SSegrü^ung leidet ermibernb, mit ber

Sin!en in papieren ber ©d^reibtifd^Iabe meiterframenb. (Sr

flößte mir fo im erften 5lugenbiid£ einen eJ^rfurd^tSöoIIen

Segriff ein oon ber @r:^abenl)eit eineg ^ritiferg über ge^

ioö^nlid^e SJlenfd^entinber, lie^ e§ aber bann im ßJef^räd^

an einer geloiffen 2eutfelig!eit nidE)t fehlen.

. SSorläufig galt eg mit S3eginn be§ Dftober loieber bon
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GJroj gu fd^eiben unb an bie Stbria ^eim§ufe]^ren. %te\inb'*

Iid£)e ^öegiei^ungen Waren, irie ber Sefer gefe^en f)at, ange*

fnü^ft; aber e§ loar nod^ nid^t abäu[e{>en, nad) hjeld^er ©eite

:^in fidEi ettoa ^ö^ereä unb S3Ieibenbe§ barauö entföicfeln

würbe.

Qm folgenben ^al^re (1862) brad^te ber ©tntritt ber

tüärmeren ^afireggeit, Wie getoölinlid^, eine 3SerfdE)Iimmerung

meines 33efinben§ mit \id), bie aber bie§mal einen emftexen

Sl^arafter annahm unb mic^ für ben gangen üßonat guni
bettlägerig mad^te. Öfteres nid^t reic^Iid^eS SBafferf^jeien,

mobei bie gärbung beS ©rgoffenen eine leidste S3eimifdf)ung

bon SSIut berriet, I)eftige ©d)mer§en in ber bberen SSaudEi^-

gegenb, anbere gaftrifd£)e 3"ftö«i5e^ berbunben mit Slnfällen

großer ©d^wädje unb fieberl^aften Slntoanblungen, tuaren

^errfd^enb. 2)er mic^ be|anbelnbe Slrgt überlief mid^, felbji

3tIIöo^at;^, einem §omöo:patf)en — feinem ©d^miegerfolin —,

tütil er §u bemerten glaubte, ba\^ iä) 2lr§neien nid^t gut

bertrüge, ©er §omöo|»atI>, mit bem ^Babeargte Dr. b. ^otto*

mi^ im 2;obeIbab bei ®ra§ befreunbet, em^fai)! mir Sobelbab
aU ©ommeraufent^It, tboI)in iä) in ber Zat, aU id^ etföaS

metir gu Gräften gefommen, begleitet bon meiner SJiutter,

mic^ auf ben 2Beg mad)te.

Qc^ bermeilte ba bom 10. ^uü bis 27. Sluguft. ®ie
ertüälinten ^ranff)eitSft)m^tome bauerten in geringerem ÖJrabe

fort, aber julegt geftaltete fidE) ba^ S3efinben ertröglid^.

@S gefiel mir red^t mo^I in 2^obeIbabS rei§enbem SSalb*

tal, mo fd^on ber erfte ®(i)iitt inS greie nad^ allen Seiteit

^in in malbfrf)attige, nabeIf)ol§buftige (SJrünbe unb p ange*

nefimen 9lu|epunften fül^rt. ®ie ü^^iig mud^ernbe bunte

^fiangenmelt biefer ®egenb ermedte in mir Suft unb @ifer

für ein ©tubium, ba^ i6) oiS baf)in bemai^Iäffigt l^atte:

für bie 33otani!. 5luf ©elbftunterric^t angemiefen, mad^te

id^ freilid^ nur langfame gortfd^ritte ; aber id^ fam boä)

borWärtS unb betrieb bon ba an jal^relang mit SSorliebe biefe

SSiffenfc^aft, toeld^e mid^ boS SSergnügen beS ^erumfdEiUjeifenä

in SiSalb unb ^lur fortan breifad^ genießen Iie§: alS äJZenfd^,

als 2)td^ter unb als ^flangenfreunb.

©er ©idEiter fanb bei biefen botanifd^en Sr^oIungSftubien

oud^ feine 9led^nung. Qn einer romantifd^en SSalbfd^Iud^t

bei .2;obeIbab fam mir jum erftenmal eine thtn erblühte
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©cnjtane ju ©eftd^t, bon jener Strt, hjeld^c, toic id^ ft)ätet

fal^, ben 2BäIbern ber Q)ra§er 65egenb gegen ben ^erbft I)in

einen befonberen ©d^mucf öerleil^t. ©ie regte miä) gu ber

§t)mne „SSor einer ®en§iane" an, einem ©ebid^te, ba^ in

weiten greifen befannt geworben ift. ^ä) p^üdte bit ^flange

mit i^ren SBIumengloden öor bem SSermelfen, :pre^te [ie

ein unb mad^te bamit nadE) Satiren bcm ©c^auf^ieler (Suftaö

©tarrfe ein ©ejd^enf, ber, luie frülier fd^on Seiuin^ft), burd^

trefflid^en SSortrag jene^ ©ebid^tä [id^ ein Slnred^t auf meinen
S>anf erhJorben l^atte.

^ihtn bem 9iaturgenu§, ber Sotanil unb ber ^oefie War
e§ bie 9Ku[i!, bei weld^er id^ ©r^olung bon geiftlä^menben

för^jerlirfien Seiben fud^te — aber freili^ nur SJiufif in einer

il^rer einfac^ften ©eftalten: in ber be§ @itarreflim|}em§,

ba ein anbereg 2:onWerf§eug mir nic^t §ur SSerfügung ftanb.

(Sin paaimai befud^ten mid^ bk ®ra§er f^freunbe : ^id^Ier,

SKinono, f^ann^. ^n ber Ileinen Söabefolonie be§ DrteS be*

wegte id^ mid^ anfangt ööllig fremb unb öereingelt. S)a§

änberte fid^ aber mit einem SWale, furg beöor mein bortiger

2lufent:^alt gu (Snbe ging. SSieberl^oIt taufte in 2:;obeIbob

2zopoib ö. (Sad^er^SKafod^ auf, tnorm befreunbet mit bem
SBobeargte unb beffen reigenber ©attin. ®iefe 2)ame galt mit

Siedet al§ eine <Bd)öni)dt unb bilbete btn glängenben TtitttU

|)un!t be§ gefelligen ÄreifeS üon Sobelbab. 'Ser genannte,

gegenwärtig in ®eutfd^Ianb giemlid^ mißliebig geworbene
©d|riftfteller l^atte bomaI§ ben erften fRoman „(Sine golijifc^e

®efdE)id^te" üeröffentlid^t, aber er ftanb in ber jugenblid^en

SSIüte feiner Siebendwürbig feit aB SJJienfd^. SJiit ^jolnifd^er,

ober — um ilin nid^t §u fronfen — fleinruffifd^er 9littcr=

lid^feit unb ®efd^meibigfeit be§ SSenel^menö oerbanb er bie

iRebegabe unb 9lebeluft be§ geiftreid£)en jungen 2Ranne§ unb
genialen (5r§ä!^Ier§. ^üä'i)alt§loä offen, wie er war, ging er,

nad^bem bk erfte SSefanntfd^oft gwifd^en un^ beiben gemod^t

war, balb ju oertrauUd^*gef^jrä(|iger SJtitteilung über, nrib

id£) erfuhr burd^ il^n felbft, toa^ in ®ra§, nur nid^t au0 fo

guter Duelle, fo giemlidf) alle SSelt wufete.

3>er 3ftoman war bamal^ eben in ber SBirftid^feit ange=

ft)onnen, ben er fpäter in feiner „(Siefc^i ebenen %xau"
literarifd^ ouSgeftaltet l^ot, wobei i^m bie erwähnte Dffen*

§eit feines SßefenS guftatten fom, baä (Siel^eimftc fo gum
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:poetifd^en 65emetngut ber beutfcfien Sefemelt gu marfien. ^oä)
afjnte meber er, nod) fonft jemanb, todä)t SSenbungen ber

bamal§ in ber SSirfltdfifett angefponnene 3f{oman nefinten,

unb nod) weniger, meieren 5tu§gang er I)aben tt)ürbe. Sedier*

SKafoc^g ®emüt trar öoll jugenblidi^euriger Stallungen unb
füf)ner ßebenS^Iäne. ®r \pxa(i) bamalä immer öon [einer

Slbyid£)t, \iä) in ®ali§ien, feiner ^eimat, in ben 9leirf)§rot

iDäi)Ien §u laffen, fobalb er ba^ gefellid^e 5tlter ba§u erreid^t

I)aben toürbe, eingig um al§ SSoItSöertreter für ein neueg

(Sf)egefe| gu toirfen unb fo auf gefe^IidE)em SSege jene @(j^ei=

bung ber öon i{)m geliebten ^rau §u ermögli^en, bie balb

Ijernac^ auc^ o^m bag, auf gföar nicf)t gefe|Iicf)em, aber frieb=

lid^em Söege gu feinen ©unften erfolgte. 5lber id^ greife

ben ©reigniffen Oor; id^ werbe ©ad^er^SJJafod^g, mit bem ic^

biele ;3a|re f)inburrf) auf freunbfd^aftlid^em ^ufee öerfel^rte,

f^äter nod^ gu gebenfen ^aben.

®en 9^eft meiner ©ommerferien, bi§ ©nbe .(Se^Jtember,

berlebte id^ loieber in (Srag, in regem SSerfei^r mit bem im
oorigen ^a^u mir erfd)Ioffenen befreunbeten Greife. 'Sie

freunbfd^aftlid^en Sanbe, bie mid^ mit ben 5^auen SKinona
unb %annt) berfnü^ften, gemannen an ^eftigfeit, inSbefonbere

ber erfteren gegenüber, ©olferina mar au§ ®rag, ,i(^ mei§

nic^t mof)in, öerfdf)Iagen morben. ^d^ mad^te bie S3efannt=

fdE)aft beg jungen Dffigierl unb ^oeten Gilbert ©ugman,
beffen „Erinnerungen au§ bem italienifd^en gelbguge 1859"

unb ^oetifi^en ^aö)la'^ iä} fpäter f^erauSgab, al§ ein 33rufi=

leiben bem Seben beg fef)r begabten unb liebenSmürbigen

jungen 9!Jianne§ ein frü^e§ ^nb^ gemad)t f)atte.

3ln bem Untemefimen ^einridE) ^enng, ber eine fel^r

l^übfdE)e belletriftifd^e 2Sod^enfc|rift „^od^ öom S)ad^ftein"
gu ®rag in§ ßeben rief, nal)m id^ regen Anteil.

2lud^ entftanb in jenen S^agen be§ ©rager 91ufertt{|altg

meine ^angone „® ermancngug". Sie mürbe binnen elf

3;agen öollenbet unb erfd^ien gunä(|ft in @mil Äuf)§ „2)id^ter=

bud} au§ ÖfterreicE)" (SSien, ©erolb, 1863), bann au^ in

befonberer Sluggabe (ebenba 1864). 3Sie im „<Sd^manentieb

ber SRomantif" an ba^ ßeitalter überl^aupt, fo legte ^ier

ber ^oet an ba§ beutfd)e SSoIf ben 9Jla^ftab ber l^öl^eren

Sbeale. ®ie ®id)tung ^af öielen SSeifall gefunben, unb eg

gab nid^t menige, meldte fie allem öorgogen, ma§ td^ hi^
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bal^in gefd^riefiett ©in SSiener ^itifer fertigte fie mit

einer einzigen teigigen B^ile ab: „2)iefe ^an§one ift gong
o^ne." ©ine 58egrünbung bie[e§ lt)i|igen 3(ug[^rud^ä fügte

er nid^t bti, ma^ gang notürlitj^, benn ]§at tin Stegenfent

einmal einen glüdEIidien ©infoH über ein $8ud^, \o braucht

er e^ ni<j^t meiter angufe^en.

^n Srieft fiel mir nad^ ben geiftanregenben gefelUgen

t^erienfreuben, bie iä) nun toitbttl)oU berfoftet l^atte, bie

alte Slbgefd^Ioffenl^eit bo:ppeIt frf)tDer auf§ §er5. 9Jieine

©timmung berbüfterte fic^, unb nur bie SJiufe bot mir Sroft.

^er ^an be§ ,,?if)a§öer in 9lom" f)attt ongefongen mid^

§u befd^äftigen.

2)a trat miber (Srfearten in meinen ^rtefter Seben§frei§

eine nieiblid^e ©rfdE)einung, meldte berufen »ar, mir ba^
[d^merglid^ SSermifete in einem Übermaß, ba^ mid^ meit

mel^r aufregte aU befriebigte, §u getnä^ren.

^iefe n)ir!ungäreid^e (£rfd)einung war eine lieben^lüür*

bige, bamal§ gefeierte ^arfenfünftlerin: bie f. f. Kammer*
öirtuofin f^^^öulein HJJarie 5D?ö§ner, toeld^e gwei ^al^rgel^nte

fpäter aU ®attin eineg ®rafen ©p. in Salgburg, ifirer Sßater*

ftabt, au§ bem Seben fc^ieb.

(Sie ttjar im S^nuar 1863 nad^ 2:;rieft gefommen, um
aud^ ba ^onjerte gu geben, unb ^tte ein @m|)fel)lung§='

fd^reiben au§ ©rag bei mir abgegeben, ba^ eine jjerfönlic^e

Begegnung unb f|jäter^in einen lebl^aften SSerfel^r öermittelte.

Stl^ SSirtuofin beföunbert unb öon bec ^riefter ©efellfd^aft

geptfd£)elt, öertoeitte i^il. Tl. einen SJJonat lang in ber

^afenftabt, ging bann nacE) Sßenebig, feierte aber öon ba nod^

einmal auf furge ^dt §urüdf.

e§ ift ol^ne B^ieifet d^arafteriftifd^, bafe idE^ öon frül^er

^ugenb an immer am eingel^enbften über meinen SSerfel^r

mit ber meiblid^en SSelt S3ud^ geführt l^abe. 2tB id^ neulid^

§ebbel§ S^agebüd^er lag, tt)urbe idE) mir meiner befagten (Sigen=

Iieit burd^ ben ©egenfa^ erft Ilar bemüht. 2^ erftaunte faft,

gu feigen, loie fel^r ba^ 2ehtn beä §ergen§ für einen ^oeten
unb fein Stagebuc^ 5^ebenfarf)e fein fann. 5lud^ toa§ meinen
SSerfe^r mit f^räulein 9Jl. betrifft, mürbe eö mir an guten

l^anbf(|riftIidE)en Ouellen für eine intereffante ©efd^id^te nid^t

fehlen, bie jh)ar eine ^ergenggefd^id^te, aber — id^ beeile mid^
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bit^ feflguflcllen — burd^auS feine SiebeSgefd^id^te im ge*

njöl^nlid^en ©inne be0 2Sorte§ ift.

§ier roiU iä) mtd^ inbeffen bamit begnügen, flatt in

bie dingell^eiten eingugel^en, ba^ allgemeine ©d^emo ju

üergeicEinen, nac^ weläjem fleine ober grofee 9tomane üon: ber

2lrt be^ in 9tebe ftel^enben gu »erlaufen |)flegen, unb bzn

©inn beutlid^ gu mod^en, in n>eld)em berfelbe für mid^

njid^tig, lefirreid^, beglüdEenb unb leiböoll jugleid^ gelüorben ift.

S)a§ SBeib trägt, namentlid^ in btn jüngeren ^al^ren,

eine [tille ©ef)nfudE)t in fic^ nadE^ bem, tüa§ man ba§ „^beole"

nennt. 9Kan braurf)t barunter nirf)t gerabe irgenbtDeldje

Überfd^menglirfifeit be§ (Sm^jfinbenS ju berftei^n; junäd^ft

ift nur ber natürlid^e (Sinn für ba§ @ble, ©d)öne unb ®ute
unb für eine nid^t leid^tfinnige Sluffaffung be§ Sebenä bamit
gemeint, ^emeljt nun ein meiblid^eä SSefen burd^ SSeruf

ober SSerl^ältniffe, burd^ Eingabe an bie 3lnforberungen ber

©efellfdEiaft, burd^ ba^ fd^nöbe 2lIItag§getriebe ber foge*

nannten ibealen SBelt entfrembet, fie gleid^fam gu einer

jenfeitigen für fid^ geworben fiel)t, befto lodEenber erfd^eint

fie ü^r, befto ftärfer wirb bie getieime ©e^nfud^t, jenes

^eimtoe^ fogufagen nad^ bem oerlorenen ^arabieS. ©laubt
nun ein foItf)e§ SSeib ba§ ^beah im 5)id^ten unb ©d^öffen,

im £un unb Sßefen etloa eine§ ^oeten lebenbig gu erbtidEen,

fo fdEiIägt ber gurücEgebrängte ^ult §ur 33egeifterung au§,

gu einer 2lrt öon Slnbad^t, unb entfaltet für ben Slugenblicf

alleg, tüa§ ©ngel^fteS in ber 9?otur eineS 2Seib€§ liegen

mag. ®a ift e§ bann nirf|t gu beriDunbem, njenn bie ©nt*

fattung lueiblid^er ©eelenblüte begeifternb auf ben ®egen=»

ftanb ber S3egeifterung felber gurüdfujirft. S)a§ SBeib er*

fdE)eint in fold^en SD'iomenten ibealer SSärme uni) 2lnbad^t für
ba§ ^beai felbft als bie reinfte Sßerfört)erung beSfelben. ©o
finbet eine innige SSerü^rung gttjeier ©eelen ^att, bie gu bem
©d^önften unb 93eglüdfenbften gel)ört, loaS SJlenfdEien wibcr*

fal^ren fann.

SagJüifd^en aber nimmt ba^ genjolinte, gur gtoeiten ^Ja»

tur geworbene Söeltleben beS Witiht^ feinen gottgang'. (SS

entfte^t ein SBiberf^jrud^ gtoifd^en bem, toaS baS SBeib bei

bem ^oeten unb für U)n ift, unb bem, WaS eS für bie übrige

SBelt bod^ immer ift unb bleibt. Unb ba bie l^öl^eren 9le*

jungen überhaupt für bie 2Jlenfd^en feine alltüglid^e ©eeiejt*
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fofl, fonbcrit nad^ @rab unb ®auer bem SSed^fd untcrtoorfen

finb, fo crfd^eint ba§ SSeib balb in einem §tüeibeutigcn ßid^te,

aB rtjanfeltnütig, unguöerläffig, unb ber ^oet fängt an, unter

bie\em Umftonbe §u leiben. (£r merft, ba^ er ni(^t ber

©egenftanb einer ed^ten unb redeten Siebe ift, [onbern bo0
gbol ber geierftunben einer nieiblic^en Seele. 2)aburd^ er==

pit bog ^erl^ältniS für il^n tttoa^ Unfrol^eö; er beginnt

gu begreifen, ba§ er felbft eigentlid^ entfogen mu§, lt>o

er fiel oB §eilä* unb ®nobenf|jenber gefeiert fielet. @r
öerfd^möl^t, mag ha§ SBeib il^m bietet ober bieten fönnte,

lDär'§ oud^ alle§, tt»a§ eg überl^ou^jt §u bieten f^at — weil

c§ nidEit bie erfjte 2iebe ift, bie e§ bietet. ©d^merglidEie SBel^

mut tritt allmä:^lid^ an bie ©teile reinen ®enügen§ im SSer=

fe^r. Slud^ ba^ 2Beib lüirb fi(^ fd^tie^Iid^ betüu^t, ba^ e§

bem SSerel^rten nid^t fo eigentlid^ mit feinem gongen SSefen

angefiört, ba'^ e^ if^n olfo aud^ nid^t öoll unb für immer
beglücEen fann.

ginbet auf biefem ?|Sunfte be^ SSertaufä bk .2;rennung

ftatt, fo enbet ba^ ®an§e mit einem fd^merglid^en, aber bo^
nod^ immer ibeaten Stuäflang, unb beibe nel^men fd^eibenb

ein ©tücE p^eren Sebcng aU unentreifebaren ©d^a^ ber

.Erinnerung mit fid^.

9lnber§ — toeit f(|Iimmer! — geftaltet fid^ bie ^aä)e,

toenn au§ biefer ibealen S3erü^rung stueier Seelen ein eigent*

li6)t§, bauembeg Siebe§üerf)ältni§ fi^ entioidelt. 2)ann wirb
bem SSeibe allgemad^ üerl^a^t, toa^ il^m eine angenel^me

5lbloed^fIung, nm SSürje ber ©d^al^eit be§ SSeltlebeng Qt"

hjefen, bie burd^ alUn ®enu^ l^inburd^ fid^ fülilbor mod^t. (£§

empfinbet bie ibeale Kontrolle aU eine Saft, ah eine ©(^ranfe

feiner ;|)erfönlic^en ^rci^eit unb fud^t fid^ berfelben gu ent=

iebigen. Unb lüie früher bcj; ©ngel, fommt ie|t ber ®ämon
im SSeibc jum SSorfd^ein . .

.

^^ l^abe bieg allgemeine ©d^ema burd^gefül^rt unb
öerfolgt U^ gu feinen öu^erfien möglidfien ©nbpunften. ^n
bem gegenioärtigen %Q.Ut fd^Iofe jebod^ ber SSerlauf mit bem
oben begeid^neten ^un!tc be0 noä) immer ibealen, wenn aud^

tcel^mütigen ^uSgangä.
SSer^ättniffe, bie in biefer 3lrt rein unb ibeal geblieben,

:t)flegen tool^I fd^merglid^, aber nid^t tragifd^ gu enben.

SOiir blieb alö ©rrungenfd^aft jener ^age baä S3ilb
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einer ^o(^:poetifd^en lueiblid^en ©rfd^einung, cine^ ber ebelften

3flegungen föl)igen meiblic^en SSefenö. Unb SlJiarie 3K. fd^eint

nad| bem, toag mir f^jäter gu D^ren fam, äiemlid^ lange

bej[en eingeben! geblieben ju [ein, ma^ fic in ber S^i^i^*

öibualität eineg ^oeten gefunben §u l^oben glaubte — ob*

gleirfi if)r biefer feine^itjegg aU föeid^er ©dEimärmer, fonbern,

wie (ie mir [elbft einmal fcf)erjenb [agte, „balb aB ©erapl^,

balb aU fpöttifd^er 9!Jie^I)ifto" erjd^ien. ©ie üerftanb il)n

bejfer oI§ Stngelica ben „Sorb Sugifer" in meiner S'omöbie . .

.

Ttü^eio^ tüirb jeber in „©innen unb SJiinnen" bie

©onette, unb in ben „SSIättem im SBinbe" bo§ längere

©ebid^t fierauöfinben, loeld^e il)ren Ursprung biefem ^er='

felir öerbanfen.

S)ie begeid^nenbften er:^altenen ©ofumente be^felben

bürften inbeffen bie SSriefe fein, bie id^ an grL 9Ji. gc*

[d^rieben unb oon meldten id^ ftenogra|)I)ierte, feitl^er in

^urrentfdEirift übertragene 3lbfd)riften gurücEbel^aiten. ©ie
mären im SSereine mit bem begüglidEien .£agebud)e geeignet,

bie I)ier gegebenen 2tnbeutungen §u bem lebenbigen Silbe

5u ergangen, beffen 2lu§fü^rung id^ mir an biejer ©teile

öerfagen mu^. 3Ser biefe etiuag überfc^ttjenglidEien unb feit-

[amen SSriefe lieft, in tt)eld£)en ^erglid^feit unb ©arfagmuö
fidf) immer ttJedE)feIfeitig öerleugnen unb üerneinen, wirb oiel»

ieidE)t ben %iü^ be^ ein[arf)en, natürIidE)en ©efü^B barin

üermiffen. Slber er mufe bebenfen, bai^ e§ fid^ in biefen

^Briefen um alle^ etjer l^anbelte, alä um ben naiüen 2lu§brudE

eine§ einfad^en ®e[üf)B. jSS mar eben fein einfadfieg ©efül^I,

e§ maren felir gemifdf)te, fid^ miberftreitenbe ©efül^Ie, bie ba
nad£) 2lu§brudE rangen.

(Sine Strt ©eitenftüdf gum 9)iögner=9toman, aber in

berfteinertem SÄa^ftab, einige ©tufen niebriger auf ber Seiter

be§ Sbeati§mu§ unb ber ^oefie, f^ielte nod^ im Saufe be§=

felben i^'i^^e^ für midE) ficf) ab. S)ie §elbin begfelben mar
ein iJJlitglieb ber beutfd^en ©d^auf^ielertrup^je, meldte bo=

mal§ im Strmoniatf^eater gu .J^rieft ein paat SÖlonate lang
SSorftellungen gab.

%il 2lntoinette ^. fd^ien öon 9Jatur etmaä feiner unb
emfter angelegt, al^ i^re ^nftgenoffinnen gleid^en 9tange§.

im 'Surdifdinitt finb. 3luf i^ren eigenen äBunfd^ mürbe id^

öon einem ^reunbe bei i{>r eingefül^rt. Söir brarf)ten ein ^jaar*
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mal eine unglouBIid^ gro^e ©tunbengol^I in tiefgelienbem

&t\piä(i} miteinonber §u, ^d) tobte fie unb il^r Spiel in ber

„Sriefter QtitunQ" unb brai^te ii)x ba^ SÖIatt bann immer
felbft. ^d) fanb, ba§ e§ ein gan§ rei§enbe§ SSergnügen fei,

üon einer ftattlid^en 2;^eaterprin§effin ttjöl^renb il^reg SpkU
auf ber S3ü^ne bonn unb mann einen üerftoI)Ienen, öertrou*

lid^en, nedifd^en ©oloblic! §ugeteilt §u erl^alten. greilid^,

bie ^Ingiel^ung, roeld^e ^röulein ^. auf mid^ übte, war nid^t

gang o|ne inneren SBiberftreit. ^f)xtm einnel^menben SBefen

gebrad^ e§ einigermaßen an i^rifd^e. ©türme be§ SebenS

fdlienen über fie ^inn)eggeäogen §u fein unb it|re beften S3Iüten

gefnidEt §u fiaben. 233a§ mir am meiften an i!^r gefiel, ba^

faftanienbraune §aar unb bie meinen Saf)m — aä), gerabe

biefe beiben 9leije tüaren, föie id^ balb erfulir, nid^t ed^t.

®ie ed^te 3ier i^re§ ^aupte§> war öor einigen ^öliren einem
fd^roeren ^^erüenfieber gum D|)fer gefallen, ^d^ mar bamalg
nod^ §u jung, um nid^t ein ge^eimeg ©rauen bei bem ®e*
banfen gu empfinben, mid^ möglicEiermeife in ein tneiblid^eg

SSefen ernftlid) §u b erlieben, ba^ einen 2;eil feiner 9lei§e

abtnb^ auf btn Soilettentifd^ oblegte. Übrigen^ gel)örte ba^^

gräulein gu ben unfieimlid^en ^erfonen, toeIdE)e feine ^l^oto*

grapl^ie, unb, foujeit möglid^, auc| feine gefd^riebene ^tiit

öon fid^ au& ber §anb geben — toa§ ben ©inbrudE mad^t,

aU ptten fie einmal irgenbmo eine bunfle Xat öerbrod^en

unb fürd^teten, baß ein Kenner i^rer SSergangenl^eit burc^

S3ilb ober §anbfd^rift auf ilire ©|)ur gefül^rt merben fönnte.

Slber im Sßerfel^r ber ©efd^Ied^ter :pflegen bie Slnjieliungen

bod^ meift allmä^Iid^ bie Slbftoßungen §u überwiegen, unb
luer weiß, toa§ gefdE)ef)en wäre, wenn id^ nid^t eineö Sogeg bei

%xl. S- eint ©efellfd^aft öon Kollegen, Kolleginnen unb
Seuten getroffen ^otte, wie fie an ®d^aufMieterinnen alter*

orten fid^ anäufd^Iießen |)flegett. ®er :£on, ben ein Sebe^

mann ber tbtn genannten ©orte gegen ^^rl. S- Qi^ft^tuQ/

empörte mid^. 3^ f^^t^ üorau§, %xL ^. muffe nid^t minber
empört fein, unb war fel^r erftauni, ba^ fie fo ru|ig blieb.

^6) I)atte aud^ nad^ meinem (Eintritte borauSgefe^t, %xl. 3-
werbe burd^ büftere§ ©d^weigen unb mürrifd^e S^iii^^n ber

Ungebulb fofort il^rer ®efeIIfdE)aft ju berftel^en geben, ba^

fie mit mir atlein §u fein wünfd^e. 5tber eine fold^e franJf*

^afte Ungebulb ftanb bm, gri. §. auf ©iriuäweiten fern;
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fie fd^ien ftd| im (Segentcit xtd)t lt)oI>I §u befinbcn. (So ging

benn id^ unb [anbte am folgenben SOtorgen ber ©rf)au[:pielerin

ein ©d^xeiben öoll ^eiligen 3otne§, in n)el(i)«m id^ [ie aufg

tiefftc bebauerte, ba^ [ie [id^ bergleid^en, ipie i^x ben ^og
juöor in meiner ©egentoart geboten iporben, bieten laffen

ttjolle ober müf[e. ©in f)öflid^ere§ ©d^reiben folgte, um
ben raupen ©rnft be§ erfteren abgufd^ioäd^en, aber meine

S3ejiu(^e bei f^rl. S. blieben eingeftellt. 3« i>^^ S^itVi^Q

lobte id^ fie nacE) tt)ie bor. @in el^emaliger College unb
t^rennb Oon i^r fam ou§ 2)eutfd£)Ianb auf ein längere^

®aftf|)iel naä) %vi^^t, tin gebitbeter, tüdE)tiger ©d^auf|)ieler,

f|)äter S^eaterbireftor in Berlin, auc^ £:^eaterbic()ter. 'Sie

beiben wirften ie|t auf ber 58üf)ne immer jufammen unb
f^ielten bk ßiebe^^aare öerbienftüoll — id^ lobte fie alle heibt

fel^r in ber „Sriefter 3^tung", großmütig unb neibloä.

(gine§ 5lb€nb§ toä^renb ber SSorftellung bemerfte id^

i^tl. ^. in ber S^eaterloge. ^dE) fanbte au§ meiter Entfernung
einen emften 93IidE §u it)r l^inauf. <Sie erföiberte benfelben

nur flüd^tig, aber it)r SSufen ^ob fid^ im felben StugenblidEe,

unb n)enn idf) nirf)t irre, fo ttiar e§ ein untoillfürli^er, un*
miffentlid^er ©eufger, ber btn 93ufen be§ ^räuleing fd^roellte.

S)a§ genügte mir.

Slud^ biefe 58efanntfd^aft enbete friifj genug, um tragifc^e

©dEiidtfatiloenbungen augjufdjlie^en unb ein reineä Slnbenfen

in mir §u Ijinterl offen.

©0 l^otte idf) benn eine 9teif)e bon naiveren 93erü]^='

rungen mit f^rauenmefen oerfd^iebener STrt burd(ier|)robt. 2)ie

©rf)attierungen ber SSeiblic^feit l^atten fidE> mir in tt)pifd^en

®e[tatten enti^üllt: öon ber iperbigfeit unb Strenge I)odE)ro=

mantifd^er, fenfitioengleidficr ©emüter bi§ §um meiblid^en

fa^renben 9ftittertum, an toeld^em ein gut Sieil 9fleali§mu§

flebte. Selber toar bei allebem für mein §er§ nid^tg S3Iei=

benbeä errungen Sorben. 3" meinem Seben^glüdfe it)enig|lten§

I)atten biefe Sriebniffe nid^t§ beigetragen; fie bermeFirten

blo^ ben ©d^a^ meiner ©rfafirungen, unb aud^ aU fold^e

ttjaren fie nicE)t tbtn tröftlid^er '^tatui. §atte bod^ fd^on

bei 9Zora meine jugenblidEie 9?eugier, ob id| mol^I geliebt
werben fönne, fd^Iie^Iid^ §u einem negatiden ©rgebniffe ge«=

fül^rt. ©rfal^rung unb beffere ©infi^t Ratten mid^ frül^

gelehrt, bie SSorteile, loeld^e bie Stellung dnt^ $oeten ben
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%taüen gegenüber ^vl bieten fd^cint, nid^t allp^od^ an§u=

fcfilagen. ^n biefer Stellung fann man ollerbing^ mit ©lud
auf Eroberungen ausgeben, fid) felbft mit foI(|en für ben

Slugenblic! ©enüge tun unb bor ber SSelt bamit ^runfen. Slber

ic£) fud^te ein ^efen^afte§, SSerläfeüd^eg, S3Ieibenbe§, unb
bie^ hoffte id^ äule|t nur baburd^ §u erreid^en, ba^ iä) meine

2lnf^rü^e [o befd^eiben aB mögli^ l^erunterftimmte — eine

Sefdieibenl^eit, meldte im ©runbe mit bem, tuo^ id§ üon frül)er

^ugenb auf erfel^nt unb erftrebt ^atte, in fd^roffem ®egenfo|e

ftanb.

S3eim Eintritte ber ©d^ulfetien ging ic^ mieber nac^

®ra§ unb fanb bic ©efinnungen ber mir bort 93efreutU)eten

unöeränbert. 9Zur bo^ ^^rau ^^ann^ begonnen ^atte, fid^

mel^r unb mel)r ber ^ufif §u§ulDenben, ttjeld^er £unft fic

bi§ §um l^eutigen 2;oge treu geblieben ift. SOJinonag äußere,

SSer^ältniffe maren inäloifd^en onbere genjorben; fie l^atte

ifiren 31ufenti)alt in ber ©tabt genommen, h)o§ (SJelegenl^eit

bot, ben SSerfe^r mit il^r §u einem töglid^en gu mad^en.

2)urdj feinerlei S3anbe on ©ra^ gefeffelt, entfd£)Iof) fie fid^,

im ^erbfte nod^ Jirieft überjufiebeln. ©o irurbe mir unöer=

^offt aud^ bort juteil, toa^ iä) biäl^er oermi^t l^atte. ^n
bem |)erfönlid^en 2lnteil unb ber freunbfd^aftlid^en §inge=

bung biefer nieiblid^en ©eele lag bei aller §er5li(|feit nid^tg

©d)tt)ämterifdE)e§, Überfd^mengli(|e§ meber in be§ug auf meine

^erfon, nodE) auf meine ^oefie; aber eben ber ruf)ige leiben*

fd^aftglofe S:^arafter ber toed^felfeitigen ^itttsiö^wg unb @r=
gebenl^eit begrünbete einen ma]§rl)aft gebeil^Iic^en, beJ)agIid£)en

unb bauernben SSerfei)r.

^n ben ©ommerferien be§ nödfiften ^a^reö (1864) mad^te

id^ in 9Jlinona§ ®efelifc£)aft iene 3fieife ju Sanbe nad^ 35enebig,

tueldEie ba^ „griauiifdEie Sleifebilb" meiner „^rofa" fd^ilbtrt.

^n bem lieblid^en ^jSorbenone geftaltete fid^ ber ad^ttögige

Stufentl^alt gur 9leifeib^IIe, oon lueld^er ba^ ©ebidfit „5ln

3Dtinona" ß^wS^i^ Q^^i-

^n biefeä i^al^r fällt aud^ meine §erauggabe be§ Iitera=

rifc^en 9Jac^Iaffe§ Sllbert ®u§manä (Söien, ©d^önemerf, 1864).

t^üv btn ;3a!^t:gang 1865 be§ „f^amilienbud^^ be§ öfterr.

SIot)b" lieferte id^ aU 9Jad^foIger Seoin ©d|ücEing§ ben

monatIidf)en ßiteraturberid^t unb in ber Stit öom 6. Januar
biä 14. Slpril fd^rieb id^ ben „Sl^aööer in adom".
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©d^on feit etlid^en ^al)rm f)otte bit\t ©id^tung in mir
lebenbig ju hjerben begonnen. 'J)er Se[er mirb gerne glauben,

ba^ i(f) eine geraume ^dt bem ©tubium be§ neronifi^cn

3eitalter§ gemibmet f)ahe. ^n einem Kämmerlein beg für
mid^ benfipürbigen Jpaufeg ^x. 2 ber SSia ©. Satterina

würben bie SSerfe morgeng auf§ ^a^ier gemorfen, abenb^

in§ reine gefdfirieben : ber Sag mar ben 93eruf§gefd^aften

gemibmet.

Über bie Sntftel^ung beg SBerfeS, über b€n ®eift unb
6inn, in tueld^em e§ gefd)rieben morben, l^abc id^ mid^

in bem „@|)üog an bie Kritifer" al§ Seigabe ber jmeiten

unb aller folgenben 3luflagen f)inIängIidE) au§gef^3rodE)en.

Snbe ^uli marf)te id^ mid^ mieber auf ben SBeg nadEi

®ra5 unb oerlie^ Srieft, o^ne eine 2lf)nung, ba^ id) nidE|t

jnel^r bal^in gurüdfel^ren merbe.

,,2l^agber in 9^om" erfrf)ien im ©e^jtember bti 3- r^-

9lidE)ter in Hamburg, ^n ben S3efi^ biefer ^^irma maren
ingmifdEien aud) meine früheren, fömtlidE) — mit Slu^nal^me

be§ ©ermanengugä — bei ^. S. Kober in ^rag er*

fd^ienenen SSerfe übergegangen. 9?id^ter Iiatte nad^ !^ober§

%ob ben gangen |)oetifdE)en Verlag begfelben burd^ Kauf an
ficE) gebraä)t.

Stuf bem ®ebiete be§ ^po^ Ijatttn in neuerer B^it i"-

5)eutfrf)Ianb nur Süßerfe leicEiter ©attung (Srfolg gefKibt; fo

bie „Slmarant^" öon 9tebmi|, „9BaIbmeifter§ SSrautfal^rt"

öon D. JRoquette, Kintel§ ,,Dtto, ber ©d^ü^" unb ©cf)effel§

„Srom^eter öon ©ädingen". S)a§ @^o^ {)öl^eren ©tiB f(f|ien

abgetan. S)a traten um bie Tlittt ber fed^giger ^a\)ie faft

gleichzeitig brei epifrf)e Seiftungen be§ \)ö^exen ©til§ l^eröor,

melrfie bie Stufmerffamfeit auf fidE) lenften: ^orbanS „^Zibe*

lungen", §ermann Singgg „SSöIfermanberung" unb „%l)a§'

öer in 9lom".

gd^ ^alte bie genonnten großen (iptn ^orbanS unb
Singgä für birf)terifcE)e Erjeugniffe erften Sflange^. Slber

bem ^ublifum gegenüber Ijatte „^!^a§öer in dtom" etmag

üorauö. (Si mar tro^ be§ antifen ©toffg bod^ ein toatjrl^aft

moberneg ®ebid)t — au§ bem mobernen (Seifte f>erau§ ge*

boren unb in lebenbigftem Quqe §u il^m. ^n biefem ©innc
äußerte einmal ber ®raf (bamal§ x^iei\)exv) öon ^ßrofefd^*

Dften: „SH^a^tytx in 9lom" ift eine ^erle ber Literatur —
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aber eine ^erle, bk, toie bic ^erle in bcr 9Jtu[{^eI, ou§ einer

^ranfl^eit l^eröotgegangen ift — au§ bem Äranf^eit^^to*

äefeberBeit."
2ßir Ratten in ber flaffifc^ett Seit tlopftodS ,,2JJefyia§",

@oet^e§ iS^'^lt'f „^ermann unb ^orotl^ea", 2BieIanb§ romän*
tiftfie aptn, bann SJiofenS ,,3ll)a§öer", ^mmermannS „Xriftan

unb ^\olbt", iuU^t bie oben genannten e|)ifd^en Sichtungen,

aber fein (S^o^, ba^ auf t) i ft o r i f d^ e r ®runblagc foöiel mo*
bernen ©el^alt in reaüftifc^er SluSfül^rung entlüidfelte, toie

,,5l^a§öer in 9lont". @r ttjar — öor bem „Äönig öon ©ton"
— ba§ erftc :^ i ft o r i f c^ e (S|)o§ in '2>eutfd^Ianb, ba§ toirflid^en

Srfolg l^atte unb loeite SSerbreitung fani).

S>a gab unb gibt e§ nun öiele, bie ben ©rurtb biefeä

(£rfoIge§ gan§ unb gar in bem fogenannten (Stange ber

®arftellung, ber ©d£|ilberung, be§ ^otoritg u. bgl. gefunben

gu ^aben meinen, unb mit einer Wrt öon ©eringfd^ö^ung in

meinen SBerfen auf ba^ l^crabfef)en, toaä man „^ompofition"
§u nennen t)flegt. ©oII unter festerer üor allem ber ^lan,

ber ©nthjurf, ber ibeelle 3ufcmmen!^ang, bie organifd^e ®Iie*

berung, bie fünftlerifd£)=ein:^eitlid^e ©eftaltung be§ ®an§en
oerftanben werben, fo trage id^ fein S5ebenfen, eg einmal

offen au^suf^redEien, baiß jene @eringfdE|ö^ung foloofit beim

„5l^a§öer" mit bei meinen übrigen SSerfen auf einer burd^*

au§ oberfläd^IicEien, gerobegu leid^tfertigen 2luffaffung be*

ru!§t. (S§ fianbelt firf) ba um einen ^unft, über toeld^en ber

Sid^ter felbft fid^ nid^t blinbling§ frembem Urteil unter*

lüerfen fann, infofem er jo triffen mu^, ob er toirflidEi nur
guföllige ©ingel^eiten um il^rer befonberen SSirfung loillen

aneinanbergerei^^t, ober ob er alle^ einzelne na^ einem

tiefer angelegten ^ßlane berfnü|)ft unb »ermittelt, bie innere

S'Jotnjenbigfeit unb ©nttuicEIung öon allem fid^ felber flar

gemad^t unb für bie Slufmerffamen föiffentlid^ Rar §u madEfen

beftrebt getoefen. Unb Wenn er fiet)t, ba^ biejenigen, bie om
3ufammen^ange be§ ßJangen, an ber 9!Rotiöierung be§ ein*

jelnen mäfeln, beibe^ gar nid^t aufgefaßt, fonbern bejüglid^

be§ Satf äc^Iid^en in ber beurteilten ®id^tung fid^ bie

größten Irrtümer pfd^ulben fommen loffen,' fo fann er

i^rem Urteil über feine „^om|)ofttion" feinen SSert beimeffen.

^ür ^Beurteiler biefer 5lct roar unb ift im „Sl^aSoer"

nid^t§ Don bem borlianben, nnxg bem SSerfe erft feine öolle,

©omctllng. XIII. 14
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toirflid^c Söebeutung gibt. ®ie lebenbigc (äJegenüberftellung

be§ l^öd^ften Seben§brange§ unb ber tiefften £obe§fe!^n[ud^t

in ben (JJeftalten be§ 92ero unb 2l^a§üer — bie ^bentifi'

jierung 2lf)o§öer§ mit ^ain — bie 3lrt, hjie dlno, ber

große (Sgoift, eben baburd^ geftraft mirb, ba^ e§ in ber

SBelt für il)n „feine 2kbe gibt" unb felbft bie 9!ßutter liebe
t^m gegenüber gufd^anben Wirb — lüie in biefem ©inne baä

SSerf)äItni§ §rt)t[(f)en ©ol^n unb 3!Kutter §um |jfQd^oIogi[c^en,

id) möd^te fagen bramatifd^en ÜJtotio be§ fJortfd)ritte§

ber gangen §anblung gemad^t ift — mie überl^aupt bk fnappt,

gebxängte, bei näherem 3ufel)en fid^ aU hjirflid^ organifdl

^erauäftellenbe (SJIieberung be§ ®an§€n bemfelben foft einen

bramati[d^en ßfjarafter öerleil^t — baöon unb öon all

ben fonftigen unjä^Iigen ibeellen Sejiel^ungen, rtjelrfie ipie

fünftlid^ Derfd^Iungene ^äben eine§ ©emebei burd^ ba§ SSerf

laufen unb e§ ju einem einfieitüd^en (Sangen öerbinben —
merften unb merfen gar mandE)e, bie fid^ ein Urteil anmaßen,

fo gut ipie nid^t§. ^^ür fie ift „St^aSöer" eine 3fieil^e bon
fd^önen 58efd^reibungen — ein ©d^erbenbcrg äufammenge='

l^öufter @ingelf|eiten, bie nur al§ fold/e mirfen.

Sßäre ,,2l|a§öer in dtom" mit feinen anbem mirffamen

(SigenfdEiaften l^erüorgetreten, aU mit ber fogenannten ,,^rarf)t

ber ©d^ilberungen" — l^ätte er bamit nid^t bie bod^ aud^

fattfam anerfannte ®röße ber ^uffaffung, ber (Srfinbung,

be§ SntttJurfg, ber ©I^arafteriftif, unb tiefere ©ebanfen in

reoliftifdfier SluSfül^rung öerbunben — fo hJürbe er längft

ebenfo flangloä §um Drfu§ l^inabgegangen fein, mie bie un*

galligen neuen e|)ifd^en ®id^tungen, beren ,,n)unberbare ^rad^t

ber ©dE)iIberungen" in ben ß^i^ungen ge^riefen hjorben ift.

2)a§felbe gilt öon bem Sdeij ber ©innüd^feit unb Ü^pigfeit,

ber angeblich in bem Söerfc bormalten foll — ein SSorlüurf,

beffen fidE) biejenigen gu fd^ämen Ijaben, bie if)n erl^eben.

Scf| loäre imftanbe, ein 2)u|enb älterer, neuerer unb neuefter

S)idE)tmer!e iiergugäl^Ien, meldte in biefer Söegiel^ung ben

„Sl^agber" beimeitem überI)oIen, unb bod^ feine Käufer
angelodt, feinen meiten Seferfrei^ gemonnen i^btn.

igntereffant mar mir unmittelbor nad^ bem ßrfd^einen

be§ „Sll^agber", bebor fein Srfolg fic^ entfd^ieben l^atte, in

meiner bamaligen ©rager Umgebung bie ©tellungnal^me

einiger ©d^riftfteller ju bem SSerle. ©ad^er*50iafo(^ nal^m
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\iä) beäfelben mit (Sifer an, unb bie SBehJunbcrung, bie er

ber ®eftalt ber ^Igrippina jollte, mar für mid^ nid^t o^e
®erüicf)t öon feiten eineg 9Dteifter§ in ber 2)arfteIIung foI(|er

f5frauentf)araftere. gerbinonb Nürnberger, ber bamalä eben*

falls in ®ra§ lebte, marf über ben „Sll^a§oer" in feiner fteifen,

crnften, faft ;pebantifcl^en S!Jlanier geiftreidEie, im gangen günftige

SSortc I)in. „®o mod^t man überall fo oiel 2luf|ebenS öon
.2;ennQfon — I)ier ift S^enn^fon!" fagte er einmal, ©in
anbermal äußerte er, er ^ab^ bei ßefung beS „SH^aSöer" ben

®inbrurf erlialten, ba§ „fein anberer 2)id^ter ber (5Jegen=

mart ii^n l^ätte fd^reiben tonnen". 21B aber nun „21^§üer"
h)irfli(i| (Srfolg l^otte, ba toenbete ber 9!Jli^mut, ben ber ]§od^*

begobte, ni(^t genug geloürbigte unb beSl^alb verbitterte SJiann

gegen aüeä liegte, loaS ba§ Unglüd ^atte, ©rfolg p ^aben,

fid^ aud£| gegen mein 2Ber! unb mid^. @r Iie§ unter anberem

fljöter einmal irgenbmo bruden, über nid^tä in ber SÖSelt

munbere er fid^ fo fel^r, at§ über bie ®eban!enIofig!eit ber

atejenfenten be§ „Sl^aSber in Sflom", üon benen nid^t ein

einziger bemerlt I)abe, ba^ ja ber eioige ^ube, ber ©d^ufter

üon Serufalem, §ur B^it be§ SfJero nod^ gar nid^t fo befonberS

alt fein fonnte. Slber ber ®ebanfenIofe mar l^ier Nürnberger

felbft: er l^atte überfeinen ober öergeffen, ba^ ber 2l|[a§üer

meiner ©id^tung eben nid^t ber ©^ufter öon ^erufalem ift,

fonbern Na in — fo alt fester aU bie SJtenfd^^eit felber auf

©rben

!

2)er gemöl^nlidne SSeg eineä literarifd^en (Srfolgeä in

S^eutfd^Ianb ift Iieutgutage nid^t ber, ba^ bie 3:age§fritif

ein neuerfd^ieneneS bebeutenbeS SBud^ marm emp^ie^t unb
burd^ i^eftftellung feinet 2Berte§ ba§ ^ubtüum oeranlafet,

eä §u faufen unb §u lefen; fonbern umgefel^rt mirb bie

StageSfritif burd^ ben Srfotg, ben eine literarifd^e ©rfd^einung

im ^ublifum fid^ erringt, auf biefelbe aufmerffam gemad^t,

unb bk 9le5enfenten fangen an, fic mirtlid^ p lefen, mäl^renb

fie felbe früljer nur burd^blättert l^aben. 2)ie £ageg!ritif

mac^t feinen (Srfolg, aud^ menn fie e§ mill; i^re gebrudEten

?Pofaunenftö§e berlallen mirfunglloä. 9iur ba§ Sob, ba§

üon 9!Jtunb ju SKunbe gel^t, gilt aU unüerbäd^tig, bringt

in meitere Nreife unb lodt Nöufer an. ©in 9Jienf(|, ber p
einem anbern gelegentlid^ fagt: „'3)ie§ SBud^ muffen Sie

lefen V trägt mel^r gum 9tufe unb gur SSerbreitung be^ SSud^eS

14*
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bei, aU ein aftejenfent, ber e§ in einem 93ktte überfd^lDeng"

Ii(^ lobt.

©§ njixb je^t beinahe unglaublid^ Hingen, föenn id^ er*

tüäl^ne, bafe gea(i)tete Äritifer beim erften (ärfdieinen be§

„^t^aööer in IRom" meine früt)eren SSerfe üb€r bie§ neuefte

[teilten unb bebauerten, baf; iä) baö ©ebiet ber S^rif ber=

ioffen, auf nield^em id^ „fo ©d^öneö geleiftet", um mic^ ouf

ba^ be§ (£^o§ §u roagen.

58oIb aber ^atte iä) bie Genugtuung, bie SSegeifterung

für ba§ neue SSerf — id^ barf bieg oI)ne ^rüberie fagen —
im ^ublifum fotootj! al§ in ber ^itif jum mäd^tigen ©trome
aufdEituellen ju feigen. Unb bo^ e§ nid^t ettpo blof ber ungu«

red^nunggfä^ige „grofee §aufe" mar, ber mit biefem ©trome
fd^mamm, bafür leiften mir ^^ugniffe S3ürgfrf)aft, bie id^

nid^t §ur Steflame mipraud^en hjiil, bie aber für mid^

felbft immer bebeutfam unb erfreulid^ bleiben tüerben. ^6)
erftaunte faft, aU idE) für§Iid^, im ^ntereffe biefer meiner

2luf§eid^nungen, bie längft öergeffenen gebrucEten unb ge=

fdE)riebenen ®ofumente be§ ©ntf)ufia§mu§ hjieber öomal^m,
mit loeld^em „2tf)agöer" aufgenommen mürbe, ^eber toollte

il)n in einem 31^9^/ ctma über 5^ad^t, jeber mieberl^olt ge*

lefen l^aben, @3 lag ein £on ber ^^reubigfeit, ber §erglid^leit

in biefen ^unbgebungen, mie fie nur bei bem erften ge^»

loaltig burcf)fd[)Iagenben Sßerte eine§ ®idE)ter§ ober ^ünftlerö

ptage tritt, ioäI)renb bei ben folgenben met)r bie fül^Ie

92örgelei, iuenn nid^t gar 9Jeib unb SDti^gunft fitf) geltenb

mad)t, unb felbft ba§ Sob nidE)t mel)r fo frifc|, fo naiü, fo

el^rlid^ füngt.

@§ mar Überfd^menglic^feit, aber leine gemad^te, feine

öom ®id^ter erbettelte ober Oom SSerleger t)onorierte Über==

fdf)menglid)leit, mit meld^er „^l^agoer" üor einunb§mangig

Soliren begrübt mürbe, unb man !ann nid^t fagen, boB er

nur mie ein SKeteor aufgefd^offen unb feit^er mieber erlofd^en

ift. ^cE) gebe mid^ ber Hoffnung l^in: biefer @ang mirb

fortleben; unb mürbe er einige ^dt üergeffen, fo mürbe er

ju bem ge:^ören, ma§ man fpäterf)in bo^ mieber öon 3^^*

gu 3cit ou§ ben Sßellen beg Set^e ]^ert)or§ie^t.

gür bie SSer breitung be§ „5t^agöer" im SSergleid^

§u anbern ber gelefenften 2)id£)tmerfe be§ Sageä gibt bie Qaf^l

ber (15) Sluflagen, bie er bi^fier erlebte, nic|t ganj ben
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rid^ttgen SDlafeftab. 6§ tft eine ®e;pfIogenI|eit beutfd^er SSer*

leger, ba§ fte oon fe!^r gangbaren Söerlen, fo oft ein 5fieubrucf

nötig wirb, mel^rere Saufenb auf einmal brucfen unb bann
jebeg gange, ober Iialbe, ober — luarum nid^t? — auä)

SSierteltoufenb eine neue Stuflage nennen. <Bo fteigt bie

3al^I bon Stuflagen ber gelefenften ^id^tungen be^ Sageg
mand^mol im Saufe öon ein ^aar ^a\)Xie'i)ntm bi§ auf
I)unbert unb barüber — gum großen ©rftaunen be§ ^ubli*
fumä. SSöre oud^ bei „2l^a§öer in 9tom" unb meinen übrigen
SSerfen noc^ biefer ©epflogenl^eit öerfal^ren luorben, fo mürbe
bie Qa^i ber Sluflagen berfelben minbefteng ba^ ®rei=»

fac^e ber gegenmörtig auf ben Titelblättern angegebenen be==

tragen. Slber jebe neue 2tuflage etneg jeben meiner SSerfe

hjar bi§f)er (1887) ein mirüi^er 9^eubrudE, eine njirttii^e,

unb gtoar ftarfe neue Stuflage. (Sin öor aller SSelt offen

liegenber S3etoei§ bafür ift, ba% jebe neue Wuflage eineä

jeben meiner SSerle me:§r ober weniger jal^Ireid^e ^erbeffe*
rungen be§ Sefteä aufmeift. 2)a§ ^ublitum luirb enblid^

jur 6infic£)t gelangen, ba^ für bie SSerbreitung eineg S3ud^e§

ni(f)t bie ^ai)i ber Stuflogen, fonbem bie ber gebrudten ©fem*
:|3lare ma^gebenb ift. ©dE)on beginnen einige SSerleger in

©eutfd^Ianb, unb befonberS im Stu§Ianbe, ftatt ber Bq^I
ber Stuflagen auf bem Sitelblotte lieber ba§ 3^aufenb onäu*
geben, bei totlö^em man in ben 9Jeubrucfen angelangt ift.

SSielleid^t erfd^einen mand^em biefe, auf bie äußeren

(3dE)idEfaIe be§ „St^aSöer" begüglid^en SJiitteilungen fleinlid^.

Stber bie Stbfi(|t, bie mid^ bei biefen meinen Slufseid^nungen

überoll leitet, ift bie g^tftellung be§ Satfäd^Iid^en, um
eg an bie ©teile öon Lebensarten treten §u laffen, bie bolb

äuoiel, balb §u ttjenig befagen. ßu ebenbiefem S^eät füge

id^ nodE) einige anbere SJiitteilungen bei, Weld^e f^^^unben

meiner ^oefie erlpünfc^t fein !önnen.

^n befonberen SSrofd^üren traben über btn „Stl^oSöer"

fid^ auSgefjjrod^en: S3ela ®oIbf(|eiber : „9ft. §.§ Stf>a§üer

in «Rom" (SBien, S3ecf, 1869), unb Dr. Äarl ßonbfteiner:

„§ang 9Ka!art unb «Robert ^amerling (SBien 1873).

^m SluSlanbe begann man gegen bie SRitte ber fiebriger

^a^xt öon bem SSerfe eingel^enbe tontni§ gu neT)men. 5)er

italienifd^en ^rofaüberfe|ung öon S^iaffrebo §ugue§ (S3o=

logna, 1876) folgte rafd^ bie erfte metrifrfie öon Stieffanbro
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93a8gant (STncona, 1876) unb biefer cbenfo xa\6) bie au§

ber gcber eines namf>aften unb begabten ^oeten, SSittorio

58etteIoni („Nerone", SBerona, 1876). Sllfo brei üalientfc^e

Überfe^ungen binnen Sa^i^e§frift ! groben einer ötetten (bie

beiben erften ©efänge) gab ®. SSafini im närf)ften ^a})te

l^exouS (Saggi d'una traduzione dell' Ahasvero in Roma,
SSoIogna, 1877). 3n§ Sluffifd^e ipor „'äfyiSütx" f(^on frü]^

überlebt Sorben burc^ %^. SO^ütler (9!Jio§fau, 1872). (Sine

j)oUänbifcf)e Überfe^ung lieferte S- 2B. 2t. ^ubertä (Stmfter*

bam, 1876), eine |)oInifd^e «rfrfiien öon bem rül^Iid^ be=»

fanntert ^olnifcfien Siebter SabiälauS Drbon (ßemberg, 1877),

eine bänifd^e öon SSiggo ^eterfen (Äo:|3en^agen, 1881). (Sine

frangöfifd^e öon 31. Sietrtd^ ift big^er, [oöiel id^ h)ei§, nur
brud^ftüdmeife gebrudft Sorben, unb eine englifcf)e öon %. SS.

Reblet), bit mir im 9Kanuffri|)t öorlag, fd^eint ebenfalls noc^

nid^t ben 2Beg in bie Offentiid^!eit gefunben gu f^aben. @§
gibt möglid^erroeife noc^ anbete, mir nid^t befannt geworbene

Überfe^ungen beS „?i:^a§öer in 9lom". Manä)t Überfe^er

fd^euen fi^ — auS i^urcEit öor einer möglirf)en §onorar=
forberung — öon il^rer 3lrbeit ben SSerfaffer beS Originals

in Kenntnis ju fe^en.

S3e!anntlid^ finb öon SSerfen neuerer beutfd^er S^rifer

unb ©|)ifer faft nur bie §einefcE)en in frembe ©prod§en über*

tragen n?orben. Qtvax touxbe mit bem „2;rom:|jeter öon
©ödingen" ebenfalls ein Überfe^ungSöerfud^ inS Stalienifrf)e

gemad^t, aber baS SSerf blieb, allgu beutfd^ nad^ S^^olt unb
SSefen, für ein frembeS ^ublifum, im ©üben ööllig unbe*
ad^tet. 2)em „^IfiaSöer" bagegen öerfdEiaffte namentli^ bie

Settelonifd^e Überfe|ung eine 3lrt öon ^o|)uIarität in igtalien.

®er berühmte italienif^e ©c^riftfteller ©bmonbo be StmiciS

fd^rieb mir öor Sa^t:en, tx fei §u ber 3eit, als „SlfiaSöer in

Storn" anfing, fi^ in Stfli^ici^ 33a!^n ju bred^en, i!)m felbft

aber nodti unbefannt mar, alS Offizier ber ttalienifd^en

Slrmee unJb 9!JJitgIieb finer italtenifd^en (Sf^^ebition im ©ebiete

öon SPiiaroffo eines SageS mit anbern burd^ bie SSüfte ge*

ritten. 2luf bem langen, einförmigen Sftitt im SBüftenfanbe
]^abe ein ©efö^rte neben il^m pü^üd) angefangen, lange

©teilen einer 2)id^tung auS bem ©ebäd^tniffe öor fid^ ^x
ju betlamieren ; biefe f)ätten einen merfttJürbigen ©inbrudf

ouf i^n gema(^t, er !^be fid^ nad^ ifirem ^erfaffer er*
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lunbtgt unb bon bem ©efäl^en crfal^rcn, bo§ fie au§ einer

bcutfd^en ®id^tung, „St^aSöer in 9lom", überfc|t üon S3ette^

loni, ftommten. Tlit 33egierbe f^abe er, nod^ ^tolien surüdE*

gelehrt, ba§ gonge SSerf gelefen, beffen erfte S3e!anntf(|aft er

in einer SSüfte 2lfri!a§ gemad^t.

3u ben 5Borfäm|)fern meiner ^id^tung in i^talien gc»

l^örten ber befannte §eineüberfe|er S5. B^nbrini, bem e§

gefiel, meinen epifd^en 9^ero gegen ben bramotifd^en SoffoS,

ben er fd^arf üerurteilte, au^äufljielen, unb ber fierül^mtc

@ele:^rte Slngelo be ®ubernati§, ber einen umfongreid^en,

gebiegenen ?lrtifel: „R- H. ed i suoi traduttori" für bie

„Nuova Antologia" lieferte. 9iid£)t §n öertöunbern rt)ar e§,

nienn biefeg (Einbringen ber narbifd^en 9)iufe in ^toIi^K

S3eforgniffe §u ermedEen begann. ®er ^ßrofeffor ßuigi ^id^el*

angeli in ^Bologna untemal^m e§, mit einem ftarfen SSanb

„Considerazioni sull' Ahasvero in Roma di R. H." (S3o*

logna, 1878) ber brol^enben ©efal^r §u begegnen, unb mit

einer ©rünblid^feit, beren nid^t einmol ein beutfd^er $co*

feffor fäf)ig gen)efen ftjäre, ben (Einfluß ab^uwel^rcn, ben ein

SSerf tt)ie ba§ in 3fiebe fteljenbe auf bie ©nttoidlung ber reinen

unb ed^ten italienifdEien ^oefie Ijaben !onnte.

®ag 9Jerot:^ema lag üon ba an eine 3^tIong in ber

iiuft. (£§ folgten befanntlid^ bie 9Jerobramen ßoffaö, 2öil*

branbtä, Tl. ®reifg unb anberer. SSon 9fiubinftein erjäfjite

§an§ b. SSüIoh) gelegentlid^ in einem Strtifel ber „©ignole",
bog er fid^ gu feiner D^er „9Jero" burd^ ben „Sll^aSoer in

9lom" ^ahe anregen laffen. 2)er ungarifd^e Äom^onift ©gabo
ging an bie SluSorbeitung einer D^er, meldte ©toff unb
Sitef meinem Söerfe entlehnte, ^m ^a^u 1873 melbetcn

italienifd^e SBIötter, ba^ oud^ SBerbi eine Dptx „^Jero" gu

fd^reiben öorl^abe. @in SCßiener ^om:ponift eröffnete öor ^al^ren

begüglid^ ber Sieferung be§ %t^tt^ filr eine Dptx „^f^ero"

Unter^anblungen mit mir, bk jebod^ gu feinem ©rgebniffe

filierten. SBor einigen ^a^xen toax in QextuxiQtn gu lefen,

ba% bie einfüge ^rima=$8allerina be§ SSiener ^ofo^em*
t^eaterä, f^räulein ßucd^i in SiJZailanb, ein Säallett entluorfen

I)obe, beffen , (Stoff fie bem „Sll^agüer in 3iom" entnalim.

ÜJlaler unb S^iä^mx :^aben mit bem SSerfe fid^ gerne

befd^ öftigt, unb mand^eä SSIatt — barunter ein mir befonberS
toerteä üon Seo:poIb ©d^ouer — l^at auä Äünfllerpnben aU
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frcunblid^c @|jenbe ben SScg gu mir gefunbcit. S5on aulgc*

filierten Olbtibern erinnere iä) mtd^ unter anberem einer

„toten ^ftäa", roeld^e ber ^rager ^ünftler D§far 9lef im
So^re 1881 auf bk ^rager üluSftetlung brockte. 2öiII)eIm

Saulbad^ \pxaä), tüte mir oon bieten ©eiten beftätigt timrbe,

ftetä mit großer SSärme oon „3l!)a§0er". ®r ^abt „feiten

fo etrtjaö ^laftifd^eg, fo farbenreid^e S3itber gefunben, bte

gIeidE)fam fertig für ben SpfJaler baftünben", fagtc er, unb
oerriet bte gröpc Suft, eine ©jene au§ ber ©dEjettfe ßofuftaS gu

malen. 5)a§ 9!Jia!art fid^ mit ber ^bet befcf)äfttgtc, ben

„^:^a§üer" ju illuftrieren, ertuä^nte fürjUd^ Äart ü. 2;iKiIer

in einem föffal} ber „jDeutfcfien ®ic|tung". f^rül)§eittg

[teilten tücf)ttge ^ünftler — fo SSatter in 9Wünd^en — il)re

Gräfte für eine ^roc()tau§gabe be§ „9lI>a§oer" jur SSerfügung

unb lieferten groben; aber erft im ^ai)tt 1886 !am e§ wirf*

lid^ §u einer folc^en, unb gttjor in größtem 9!Jla^ftabe, au§ge*

fü^rt bon f^ifd^er=ÄörIin in Berlin.

@§ fel)lt aud^ nicf)t an einem ^joetifd^en ©ettenftücf gum
„3l!^aäoet in 9lom". ©igmunb ©gelert) (©dtiiller) ttiibmete

mir einen „Sll^agoer in ^eft", in meldEiem bie Q^eftalt

be§ Stl^agöer bem ungarifd^en igubentum jur fQm=»

bolifd^en SSerför^erung biente.

3m §erbfte beSfelben 3at)i^e§, 1865, in toeldfiem „3l]^a§-

ber" gefdlirieben unb beröffentIidE)t mürbe, lieferte id^ für bie

„(Sammlung au^Iänbifd^er Älaffifer" be§ S3ibIioc(ra|}:^ifdE)en

^nftitut^ in §ilbburgi)aufen (je^t Sei|)§ig) eine Überfe^ung
ber ©ebic^te Seoparbig (^tlbburgl)aufen, 1886). ^iä)t

lange nad^fjer erfd^ien aud) eine Überfe^ung ßeo|)arbi§ bon
®. S3ranbe§, unb fpäter gab ^aul §e^fe eine Übertragung
ber |)oettfd)en unb profaifdE)en SSerfe Seo^arbiS in §rt)ei

SSönben I)erau§. ^aul §e^fe überrcfd^te mid£) bei biefer Q^t"

legenfieit einigermaßen, nidE|t folool^I burd^ ben Son, ben

er in ber Sßorrebe feiner ^itrbeit in betreff meiner Über*

fe|ung anfrf)Iug, al§ burd^ bie 3ld^tung, mit melcEier er bon
ber be§ §errn 33ranbeä fJprad^, bie jtoar treu, aber in pot"

tifi^er S3e§ie^ung ba§ Sßerf eine§ 2)tlettanten unb an bielen

«Stellen gerabegu ftümperljaft geraten ift. ©in ^aar Sd)ni|er

in meiner Überfe|ung, ein paar lapsus calami ober mentis —
einmal berfüfirte mid) autf) ein ©rudfeliler, cadenti stelle

für cadenti stille §u lefen — tooren mir borgumerfen; aber
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gKängel biefct 3trt finb leidet ou§g enterbt, unb td^ glaube

niä)t, ba% jebe Überfe|ung, toeld^e biefe ©cf>ni|er nid^t

entplt — nur öielletdEit anbete! — heä^alh überl)au:pt

beffer aU jene fein muffe unb fie fofort überflüffig mad^c.

^aui $e^fe§ ©iuftiüberfe^ung l^alte id^ für ein 9Jieifterftüdf

beutfd^en Überfe^erflei^eg, nia§ aber feinen Seoparbi be=»

trifft, fo erfd^eint t§ mir öon üornl^erein §iDeifet:^aft, ob

^aul ^et)fe bem ©eifte S>topaxbi^ fo oerwanbt, fo „fongenial"

fei, loie bem ©iufti^. SSielleid^t fielet ber ®id£)trtjeife Seo^3arbi§

bie meinige näljer, aU bie ^aul ipe^fefd^e. Slber e§ möge
jeber, ber fid^ für Seo^jarbi intereffiett, nnbeirrt burd^ ba§,*

toa^ bie Überfe^er öoneinanber fagen, burc^ eigene SSec*

gleid^ung fid^ ein Urteil barüber bilben, in »etiler ber nun
bor!^anbenen Überfe|ungen ber ©d^roung, ber ©c^melg. Die

fdEitoermütige SKelobie Seo^arbifd^er ®idf|tung ben ftimmungä*
öolleren SBiberl^all gefunben ^at.

'S)ie 58erfdE)Iimmerung meineg S3efinbenä im ©ommer unb
§erbft beä Qö^irei 1865 ^inberte mid^, noc^ Srieft §urüdE=

gufeieren; td£) iDor genötigt, einen Urlaub gu nelimen, ber mir

für ba§ erfte ©emefter be§ ©d^uIjal^reS 1865—66 bettjilligt,

bann auf mein 3lnfud^en aud^ ouf ba§ gweitc ou^gebel^t

Würbe.

Sn ben f5rcbruar be§ ^a^te§ 1866 fällt meine ^jer='

fönlicfe S3e!anntfd^aft mit S3ogumiI ®oI^, ber fid^ längere

3eit in ©raj aufl)ielt. ©inen Slrtilel über ii)n unb eine

eingetjenbe ©c^überung meineg SSerfeI)r§ mit i^m enthält

meine gefammelte „^rofa", ®iefe SKitteilungen finb mit
igntereffe gelefen, aber mand^mal ungünftiger für Q)oI| ge^«

beutet hJorben, ai§ iä) toünfd^te. ^d£| fd)ä^te (Sol^ au^er=

orbentlid^ unb Iiabe eg immer für eineä ber bebenßi^en
literarifc^en 3ei<i)en ber S^it gehalten, ba^ man in unfern
Sagen biefen geiftöollen ^olterer über einem geiftlofen— über einem genial fid£) gebärben loollenben ^i^ilifter üer*

geffen fonnte.

^m Tläxi biefeg ^ai)tt^ (1866) erleid^terte eine mir
^jerfönlid^ frembe, bermögenbe 2)ame in SSien, f^'tau ©enoüeoa
SKüIter ö..9!JJiIborn, ebelmütigertoeife mir ben Übergang gu
unabf)ängiger Sebenälage, inbem fie einen 33etrog öon 6000
©ulben, ben fie in ifirem jteftamente für einen lool^Itätigen

Qtotd aufgefegt Iiatte, fofort mir äu§uluenben fic^ entfd^Io^.
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Sd^ l^aBe bte[c ®amc loeber bor, noä) naö) befagter ©d^cnfung

je gefe^en, oerblieb aber bi^ ju iliretn %obe in einem brief*

lid^en SSerle^r mit i^x, ber baburc^ eingeleitet -hiorben toat,

ba| jie naä) Sefung be§ „^Itjo^öer" ein njarmbegeifterteS

©^reiben an mi(i) richtete, in weldiem [ie fid^ angelegentUd^

na^ meinen äußeren unb ^^^Tnilienüerpltniffen crtunbigte.

^ä) mu§ f)ier aud^ Äarl Sgon (Sbertä geben!en, ber

5u jener 3^it ebenfalls einen SSriefmec^fel mit mir eröffnete,

«nb bem jüngeren ©angeggenoffen öon bo an jafjrelang in

JDOl^IttJonenber ^^reunbfd^aft jugetan blieb.

2>a mein 58efinben feine grünblic^e 58efferung l^offen

liefe, fo reidE)te id^ ein SKajeftät^gefud^ um ^enfionierung

unb um SBehJÜIigung eine§ auf 600 ®ulben erl^öl^ten dtuife»

gei^alteS ein. ^ö) unterliefe e§ babei gän§Iid^, auf meine

literarifd^e 2;ätigfeit tiinjuweifen ; id^ ftü^te mein ©efud^

cingig auf ba§ ärgtlid^ bezeugte d^ronifd^e Seiben unb auf

meine g^^n^it^^wüerpltniffe. '3)orf| fd^eint eg, baiß ber Iite==

rarifd^e ©tanb^unft bon ^erfönlirfjfeiten, bie mir too^I*

njollten, dotieren £)rt§ gu meinen (fünften geltenb gemad^t

morben. ®a§ 9lnfucf)en n)urbe gemährt; mit ®nbe @e|)tember

mar ba^ SDefret in meinen ^änben, ba^ mir bie ^xeil)eit

jurüdgab.
2)er bamolige ^ireftor be§ Xriefter Git)mnafium§,

Dr. Sodann Sofer, ein I)er§en§guter SOlann, ^pxad) mir in

bemfelben S>e!rete ben amtIidE)€tt 'Sanf au§ für meine „SSer*

bienfte um bie Stnftalt", beren „befonbere Qiexbt" i^, mie

er fid^ au^brürfte, burc^ eine dieii)t öon igafiren gemefen

fein follte. Slud^ fonft mar amtlid^ ein paarmal öon „au§ge=

jeidEineter 2)ienftleiftung" bit 9lebe. Stber biefe^ e^renbolle

3eugni§ mar nid^t gang öerbient. %a^ SSertrouen, toeld^eg

barin lag, ba^ man mid^ immer in ben l^öd^ften hoffen
be§ (Stjmnafiumä befd^öftigte, glaube id^, mag ben (Srfolg

be§ Unterri(i)t§ betrifft, niä)t getäufd^t gu l^aben. 3lber mir
fei^Ite bie midE)tige |)äbagogifc^e &ahe, bie ®ifgiplin, genauer

gefagt bie 9tu^e mäl^renb ber Unterrid^t§ftunben immer
aufred£|tguer{)alten. 2ln ^jerfönlidEiem 9iefpett gmar liefeen e§

meine ©dEiüIer niemals fehlen; fie gaben mir fogar S3emeife

il^rer 3"tts^9wng. Stber fie fürchteten mid^ gu menig. Unb
fo ftanb id^ tro| (Ermahnungen unb rül)renbem 3"ft"^"t]^

bem ungäfimbaren jugenblic^en SKutmillen, ber ©d^tua^l^aftig*
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!cit uttb 95eit)eglid^!eit be§ £na6enoIter§ oft ratIo§ unb

f^u|Io§ gegenüber, ©in Umftanb, ber neben bem fd^Ied^ten

iBefinben, mit welchem ic^ §u fäm^fen ^atte, nic^t ttjenig

bagu beitrug, bie 3lu§übung ber lel^ramtüd^en SCätigfeit für

mic^ ju einer qualöotlen unb aufreibenben §u mad^en.

®a§u famen anbere ungunftige Sßerl)ältniffe ber SInftalt.

©inen Umftonb, unter toeld^em biefelbe bamal0 befonberS

litt, bilbete bie 93efd^offcnf)eit unb Sage ber 9fäumlid^feit

hinter bem Sei^§iger ^Ia|e, in toetd^er fie lange 3ett unter*

gebrad^t toat. 89e[tänbige§ SSagengeraffel übertönte öon ber

©trafee Ijer bie,©timme be§ Sel^rerä unb ber ©d^üler. ®a§
bie ©d^ulferien ouf bie SD^lonatc September unb £)ftober »erl-

iegt toaren, iräl^renb in btn l^eifeeften SJionaten ^uü unb

Sluguft ber Unterrid^t feinen ^^ortgang nal^m, toar ein nid^t

miitber beben!tid£)er Übelftanb, beffen Slbftellung erft fpät

unb mit Wlü^t ermirft mürbe, ©ine fd^on leibenbe 9?atur,

mie bie meinige, mufete unter folc^en SSerpItniffen org

mitgenommen merben, unb id^ barf mof)I fagen, ba^ id^ hk
befte ^raft meiner reifen ^alire in ber Slugübung be§ Sriefter

ßei^ramtS gugefe|t, um fo mel)r, ba id£) meinen Obliegenheiten

nad^fam, fo gut unb fo lange id^ fonnte, unb für einzelne

©tunben nur im äufeerften iTJotfall mid^ fu^^jlieren lie^.

©in Iur§er 9?üdblid auf meinen §ei)njä!^rigen S^riefler

^lufenti^alt mag einiget nod^ Ungefagte ergänzen.

Stalienifd^e ©pradfie unb ßiteratur, italienifd^e ^nft,
ttalienifd^eS Seben maren mir im ©üben nal)e gerücft. S)iefe

Söerül^rung fd^Iage id^ I)od^. an. ^ä) bin im Seben bi^l^er nid^t

fonberlid^ tueit in ber SSelt um!^ergeiüanbert, aber mein
ietoeiliger ?lufent^alt mar bod^ meift bon ber STrt, ba§ er

bebeutenbe unb öielfeitige ©inbrüdEe in mir §urücEIie§. ^d^
lernte nad^ unb nad^ alle Ijerborragenben Gräfte ber itatie=»

nifd^en 58ül^ne fennen. ^ä) fa^ ©alöini, 9loffi, bie 9tiftori

ufm. in i^rer 58Iüte; idE) fal^ bie beiben erften unb anbere

ber beften beiberlei (S)efd^IedE)t^ miebert)oIt monatelang auf
ben 93rettern. 2>er Seutfd^e blidt mit ®eringfd^ä|ung auf

bie italienifdEien 2öanbertru;ppen unb tut fid^ biet §ugute auf

feine ftänbigen Sweater. Slber bag italienifd^e ^ublifum
fä^rt meit beffer hn jenen, al§ ba^ beutfd^e bei biefen. ©g
fie^t immer neue ^ünftler, neue, fd^on anber^mo mol^Iein*

geübte unb er^jrobte ©tücEc in trefflid^em 3itföJ'itttcnf^)ieI.
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%üv btc D^er gilt t^nlic^e§. Strieft ift — ober toax toe*

nigften§ — eine ©tobt, bic fid^ ttjä^rettb ber SBinterfaifon

in intern Teatro grande ben Suju^ einer guten D^er mit

ben nam^fteften ©efang^fräften ber ^albinfel gönnen burfte.

5Iu(^ be§ '^aiUtt^ gebenfe lä) al§ eines nid^t jelten üorjüg*

liefen, hjirflid^ fünftlerifd^en unb genufereid^en. SSorftel*

lungen irie bie don ^alquale 93orri§ „^hopatta" unb „La
Giuocoliera" l^aben alS ein ©dE)önfteä unb £refflid^fte§ i|rer

5Irt ouf mid^ gemirft, unb dm Sßertretcrin ber ebelften,

retnften ^unft, wie bk in. Xan^ unb 9Jiimif unüergleid^Iid^e

grau 93eretta*SSienna fte^t niä)t blofe in meinen Sriefter

3eitung§funftberic^ten, [onbem aud^ in meiner (Erinnerung

mit golbenen Settern eingefd^riebtn.

x^üx bie beutfd^e :3"fti^i"c"tfllntiifif ntufete mir freilid^

jal^relang bie eigene bilettantifc^e S3e[d^äftigung mit ben

Älaöiertüerfen S8eet^ooen§, SWogartä, §at)bn§, SSeberi (ärfo^

bieten, ©^äter^in aber bot ber jCriefter ©d^ilterüerein man-
ches (Sebiegene in biefer SSegie^ung.

2)er lanbfc^aftlid^en Umgebung $;rieft§ merbe i^ immer
©ered^tigfeit wiberfaliren laffen, btn toa^xija^t ^oetifd^en

3Rei§en be§ 58o§d^etto, ber ^romenabc öon ©an 2lnbrea

ufrt). immer bie SSetounberung gollcn, meld^er id^ in ben

„2;riefter ©^ajiergöngen" meiner „^rofa", fotoie in einigen

Sonetten, bie fic^ in „©innen unb 9Jiinnen" finben, 2lu§brudE

gegeben l^abe. ©el^r mert toar mir ber öffentlid^e ©orten,

ber aud^ meine botanifd^en ©tubien bebeutenb förbertc.

58on meinem ^erfönlid^en Umgang ift Wenig §u fagen.

Unter meinen Kollegen am ©t^mnafium tuar mir ber ge*

lelirte ^rofef[or ber italienifd^en ©^3radE)e unb Siteratur,

Dr. 2lntonio Slad^elt, aud^ berbienftooll al§ ßiterat, lange

3eit ein merter greunb
;

[päter füt)Ite ^iä) ber jüngere College

%xani füaah, je^t ^rofeffor an einem SBiener ©^mnafium,
burc^ eigene :poetifd^e 9Jeigung unb ©c^affen§Iu|i einiger-

mofeen §u mir ^ingegogen. ®ie finnige ^JoüelUftin i^xau 5lnna

©c^imrft (3Jiori| ^orft), ©attin be0 Sriefter S3urf)^änbler§,

ber meinen „©angeSgruf; üon ber Wixia" in SSerlag ^atte,

brad^te meiner ^oefie eine ^erglidEie unb aufmunternbe ©t|m*
patl^ie entgegen, ©in angenel^meS Slnbenfen bewal^re id^ aud^

öon ber ^erfönlic^!eit §einrid^ öon ßittrotög. (Sd^tefte§

SSiener S3Iut an ber Slbria! @§ l^t größere ©ee^elben
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gcgcBcn, toof^t auä) größere ®id^ter at§ §. ü. Sittrottj; aber

er ift ber größte ®id^ter untec ben ©eemänncm, unb ba§

ÜebenälDÜrbigfte gesellige Sialent unter ben 'Sid^tem! 5Kitt*

lerhjeile ift er freilid^ alt getuorben, ahn ^fJoturen tuie biefe

erfjalten jid^ in ber Sdegel frifrf).

3iemlid^ t)iel öerlefirte wäl^renb meine§ Xriefter 5lufent=

]^alt§ mit mir Äarl Softa, ber j|jäter alä SSienec ?lSoffen=»

bic^ter fid^ einen 9Jamen mad^te unb bümaU al§ !. f.

Sottobeamter gu trieft in befd^eibenen SSerI)äItni[|en lebte,

©r mor, oI§ er öon ^rag nad^ trieft fam, an mid^ em;p*

fx)]^Ien n)orben, fudEite mid^ auf, fam öfter unb toar mir nie=»

maB Jäftig, fonbern immer eine anf^jrud^SIofe gemütlirf)^

l^eitere ©efellfd^oft. ©^ mod^te ttjol^l ber in il)m jelbft

ftedenbe, bamalg nod^ öerborgene S)id^ter fein, ber i^m ba§

gufammenfein mit einem ®id^ter f^m^jat^ifd^ mad^te. ^m
(3t\pxää) toax ßofta n)i|ig, aber ein |jaar fleine bramatifd^e

SOtanuffrtpte öon feiner ^ax\b, bie id^ §u felien befam, öerrieten

nod^ ixjenig bon bem fpäteren Slutor be§ „SSIi^mäbeB", be§

„^or^3oraI§" unb anberer, öon urhJÜcEifiger Saune ft)ru*

beinber ©tücEe, bie i!^m X^eaterrul^m, SBermögen unb fogar

eine SSiener Xfieoterbireftorftelle einbrad^ten. @in neuer ^e*
leg bafür, ba^ man im 3lbf^irec^en öon Talent faft nod^ oor=

fi^ttger fein mufe, al§ im 3ufP^ed^en! g^ überliefe ©ofta

auä) mand^ei Tlai meine S3erid^terftattung über ba§ beutfrfie

£l)eater, ba fie anfing mir befc^toerlid^ p merben, unb mir
bit übrigen Sweater Srieft§ no(^ genug §u fcEiaffen madE)ten.

2ln auStöärtigen ^^reunben fehlte t§ mir nid^t. Qd)

führte einen regen S5riefmedE)feI mit Sllbert SJiöfer in S)re§ben,

mit Dtto ©^ielberg in Hamburg, mit ©ruft JRaufc^er in

Älagenfurt, mit gri| ^id^Ier in (Mra§. gür f^eobor Sßel^Ig

„Sa:^reg§eiten", @u|fon)§ „Unterfialtungen", $ru|' „®eut=
fd|e§ 3!Jiufeum" lieferte id^ poetifd^e S3eiträge, für bk B^tt*

fd^rift 3Se:^I0 audE) Keine SKitteilungen au§ bem literarif^en,

fünftlerifd£)en unb fonftigen S.thtn ^tölien^.

®ie 5e:^njäf)rige Sriefter ®^od^e lag nun I)inter mir.

gd^ mar frei, id^ mar ^ßoet, id^ l^tte einen ©rfolg errungen
— ba§ Ski, ba§ bem Knaben, bem ^üttgling Oorgefrfiloebt,

fd^ien, menji aud^ etmo^ fljöt, nun bod^ erreid^t.
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8. SSom „%^a^\)ex in 9!oni" Bt5 jum

„§omunfulu§".

9Jt(^t unBenü^t blieb bte neu gewonnene f^^cil^cit unb

SKufee, unb unöertoeilt folgte id^ bem eintrieb, ber mid^

jur 3lu§fü^rung einer ätueiten größeren ®id£)tung brängte.

SSar ber „^önig be^ neuen @ion" bod^, Wie id^ anberSloo

frf)on berichtet l^be, ber ältefte meiner e|)ifd^en ©ntoürfe,

beffen Slnregung §urücEreid^t in meine frül^efte i^ugenb. 5)ie

Silber meiner gärenben ^^ontafie burd^brangen \\ä) je^t

mit bem befrud^tenben (Stement ber I)iftori[cE)en SBiri^d^feit.

Sßit regftem ^ntereffe bertiefte id^ mic^ in bie umfangreid^en

unb in ber Xat [e^r feffeinben (Sl^ronifen be§ SD'iünfterj'd^en

SSiebertöuferreid^S öon ^erjfenbroid unb öon §amel*
mann, in bie nid^t minber auäfü^rlid^en unb intereffanten,

|)tattbeutj'dE) gefd^riebenen Slufgeic^nungen eine§ Augenzeugen
jener Sreigniffe, bc§ S!Jiünfter[dE)en 83ürger§ ®re§bedE, in

bie grofe angelegte, aber leiber nidjt bollenbete ©efd^id^te ber

SBiebertäufer §u SD^ünfter bon ©. 51. EomeIiu§, in gal^treid^e

QuellentberCe unb literarifd^e ®enfmäler ber ^Itur« unb
©ittengefdE)id^te be§ 9KitteIaIter§. 95alb tuar id^ ^eimifd^ ouf

bem iBoben unb im 2ehen be§ JReformationggeitalter^, tt)ie

id^ ]^eimi[d^ gett)e[en mar im römifd^en 5lltertum, al§ midE) ber

,,^^a§ber in 3flom" beftf)äftigte.

SSä^renb iä) fo burrf) mein gmeite^ @|)o§ in 3tnfpruc^

genommen mar, futir ba§ erfte fort, feinen SBeg burd^ bie

beutfd^en ®aue ju madEien. ^ie eigentlid^e SBal^alla ber

S)eutfd^en bitbete bamaB feit ^al^ren bie Sei^)§iger „i^Huftrierte

3eitung". ^Jiemanb fonnte al^ tin in irgenbmeldfier 9tid^tung

„berühmter" ^ann gelten, bebor er mit 93ilb unb 93iogra))I)ie

in bie ^olgfd^nittgalerie be§ Sei|)jiger 33Iatte§ aufgenommen
mor. 9Kir miberfu^r biefe @^re im ^a^^vz 1867. S)ie ©r^«

mä^nung ift bt§t)aib nidE)t überflüffig, meil id^ ju bemerfen

l^abe, ba^ ber biograp|ifd^e 5lrtifel, ber mein konterfei

begleitete, infolge bon 9D?i§berftänbniffen ober ©d^reibfe^Iern

ein ^jaar ungenaue eingaben in bie SSelt fe|te, bie Iiernad^

ein §iemlid^ jäfieg Seben bemiefen. ®o bor allem ba§ un*

richtige ®eburt§ia^r 1832 ftatt 1830, unb bie irrtümlid^e

SBegeii^nung meinet ©eburt^orteä Äird^berg am SSalbe aU
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„an ber Böl^mtfcfi^mäl^rifd^en (Srenjc gelegen", toal^renb bet*

felbe in S'Jieberöfterreid^, nal^e ber böfmifd^en unb ber mäl^«

rtfd^en (Srenge liegt. ®a§ unrid^tige ©eburtSjal^r f^iuft,

meinen SSeriual^rungen §um £ro|, aud| ^eute no(| ^ter unb
ba; id^ mill aud^ biefe ®elegenf)eit nid^t i>orü6erge]^en laffen,

ol^ne e§ auSbrüdflidE) §u Berid£)tigen.

3u ebenjiener B^it em:|)fanb oud^ ein SDtoIer ba§ S3e=»

bürfniä, meine 3üge in Ölfarben gu öereiuigen. Sluguft

5ßrinä^ofer in ®ra§, Kärntner öon ®eburt, ber fid^ ä"^i^ft

al§ Sit]^ogro|}]^ in SSien einen Flamen gemod^t, bann mit

bielem &tM al§ ^Porträtmaler auftrat, ioünfdite ber ©alerie

öon SSilbniffen, mit »eichen er bie Sönbe feinet Strbeitg^«

jimmer^ gefd^müdEt l^atte, ba§ meinige einjuret^en. 2)a§

SSilb fam im Mai 1867 äuftanbe unb befinbet fid^, nad^bcm

e§ ein |3oar ^a^titf^ntt long feine 58eftimmung erfüllt, gegen==

iDÖrtig in meinem SSefi^, al^ SSermädE)tni§ be§ feit^er öer«^

ftorbenen ^ünftler^. (Sttt)o§ ju bun!el in ber tJörbung unb
me^r eine getreue SSiebergabe be§ 5lugenblidli^en, al§ beä

SSefentlid^en unb S3Ieibenben im Kfiarafter be§ DriginaB,

läfet ba§ 2Ber! fid^ nid^t gerabe aB mertöoll im ^öl^eren

©inne bejeid^nen. ^ringl^ofer toat au§ge§eid^net in rei§enben

grauenbilbern ; mönnlidEie ©5arafterföt)fe gelangen il^m fei*

teuer. 3" feinen beften Seiftungen gel^örte ba^ Sßorträt

feiner Gattin, einer fd^Ionfen, nod^ jugenblid^en f^rouen*

geftalt, bereu eble, nur etloa^ l^erbe ©(^ön^eit gerabe ben

^ünftler l^otte an§ie]^en muffen.

2)iefe %xau rei^t fid^ ben ttjeiblid^en (Srfd^einungen auf

meinem Sebfn^toege an, bie id^ nid^t unerttjöl^nt laffen barf.

S>er Sefer mu§ e§ fid^ fd^on gefallen laffen, felbft in biefer

fnappen ©fisje meinet Sebeng bie SSeiblid^feit eine nid^t

unbebeutenbe, toenn oud^ etloa^ einförmige JRoIIe f^ielen gu

feigen. 2)ie 3trt unb SSeife, in loeld^er fold^e Begegnungen
ben ?|Sfab be§ ?ßoeten freujen, ift gu bejeid^nenb für ein

®id£|terfd^icEfaI, aB bai^ er nidE|t lüenigften^ ben am meiften

d^arafteriftifd^en ein SSort ber (Erinnerung mibmen follte.

Sn ^rau ^. trat mir luieber eine neue, abfonbcrlid^e @^iel=

art jener großen ©attung ber nad^ bem Sbeal bürftenben
fjrauennaturett entgegen, ^^xt SSeife na^ bem ^beal §u

trad^ten oerbiente ben ^Jamen einer neuen unb abfonbertid^en

infoferne, al§ fie burd^ eine Slrt öon franf^ftem, leiben*
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[d)aftli(^cnt Ungeftüm fid^ au§äetd^netc. f^oft Beängfttgenb

mu^tc ba^ SCun eine§ toeiblirfien 2Befen§ totrfen, ba§, einmal

bon betn ©ebanfen bel^errfdEit, fid^ bem ^rieftet beg ©cfiönen

gegenüber gu beftnben, ber if)x ba^ Tlanna ber ibealen

liimmeigfoft gu rei(i)en beftimmt jei, fniefällig unb unter

fram^ffiaftent ©d^Iud^ä^n geiftige güiirung \iä) erbat. ®a§
.e§ eine ftoläe, faft tro^tge, eigentoilHge ^rauennatur trar,

bie in foIdEier 2trt fid^ ju bemütigen üermod^te, eine ^^^^ou,

bie ben (Stnbrucf mochte, aB ob fie unter anbern Umftänben
aud^ lieber nid^t übel ba§u angetan loäre, bie 9lotIe eineg

„b ä m n i j d^ e n 2B e i b e 0" ju fpielen, fonnte ben ©inbrudf

einer [oIcEjen ©gene nur berftärfen. 3lber id^ ^atte mel^r

al§ einen ®runb §ur ^utüd^altung bie[er aufgeregten, bunfel=

äugigen <B6)öncn gegenüber. $8ei ben fd^toärmerij'd^en lueib*

lid^en Slnnä^erungen biefer Slrt, toie fie föo^I jeber ^oet gu

3)u|enben erlebt, maren mir gegenüber bie ^elbinnen bigt^ec

immer unüer^eiratet unb frei gemefen. 3e|t toar e§ eine

üer^eiratete t^rau, bie mid^ §um ^reunbe, jum gü^rer ber=

langte. ^Ilerbing^ fom f)ier nid^t ber Umftanb einer mel^r

ober meniger unglüdEIid^en, bem $ESeibe nid)t genügenben (Sl^c

mit inö ©^iel; bie heibtn ®atten maren einanber ebenbürtig

unb i^r S?erl)ältni§ §ueinanber ein l^erglid^eS. grau ^. luar

in biefer 33e§iel)ung böllig forglo^, unb i^r ©emal^I fd^ien

biefe «Sorglofigfeit §u teilen. Stber mir toaren bie ®rünbe
bamoB nod^ unbefannt, toeldie legieren gu feiner ©orglofigfeit

beranla^t ijaben mod^ten. S§ genügte, ba§ id^ ba^ SDtenf^en*

]^er§, bit SSelt, ba§ Seben nun fd^on allsugut gu !ennen

glaubte, um mi^ in ber Überzeugung irremarf)en gu laffen,

ba^ bie Stellung eineg |)oetifc^en §auggö|en äh)if(|en gloei,

gleid^biel ob fid£) liebenben ober nid^t Uebenben hatten eine

beben!Iid)e, ple^t bod) immer irgenbniie jum Unl^eil auä"

fd^Iagenbe fei. ^^ür meine ^erfon fonnte id^ mir fd^on be§=

I)alb feinen fonberlid^en ®ett)inn bon einem foItf)en SSerfel^r

berft)red^en, toeil idt) ja, tuie id^ fc^on bei früfierer ®elegen=

Iieit anbeutete, in bem, toa^ bem S)id^ter aU fold^em guteil

njarb, feinen genügenben ®rfa^ erblidte für ba§, toaä ber

SEJienfd^ fud^te unb fcfimerglii) bermi^te.

^ä) \pxaii) mid^ alfo ber frf)märmenben ^^rau gegenüber

offen unb entfcE)ieben au§, unb mein SSerfe^r mit il)r blieb

Auf juföllige ^Begegnungen befd£)ränft. Slber fie machte ben
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fi&crfd^tnang {^re§ (SJcmüte§ in ^Briefen Suft unb ful^t fort,

ben Ungeftüm i^re§ @m|3finben§ auf ben geringfügigften

^nIo§ fin 5u betätigen. Überfall iä) einmal i^ren ®ru^
auf ber «Strafe, fo witterte fie bie gro^artigften 93en)eggrünbc

leintet meiner fleinett Unterlaffunggfünbe. ©inmal fonbte

fie in einem fold^en i^alle iliren ©otten gu mir, um 9luf^

flärung gu berlongen; ein anbermal beranla^te fie ein '^ölo"

ment ber Slufregung, mic^ |}erfönlid^ in meiner SSel^aufung

gu überrafd^en.

SSenige ^af)TZ na(f|t)er löfte fid^ mir ba§ 9lätfel biefe§'

franfl^aft leibenfrfiaftlid^en SSefen§. ®ie junge, fd^einbar nod^

fröftige f^rau trug ben Äeim eineä ^jf^fifd^en Seibenl in

fid^, ba§ nur §u balb eine üble SBenbung nalim unb fie faft

no(^ in ber 58Iüte il^rer ^ol^re bof)inraffte. Sie Iiatte fid^

i^re S3riefe öon mir gurüdEerbeten ; id^ bebaure, bo^ iä)

fie i^r ausgefolgt; fie gel^örten §u ben merftt)ürbigften ©r*

güffen einer unbefriebigten föeibliäien ©eele.

^ringl^ofer felbft luar feit bem Sobe ber ®attin, bem
eine aufreibenbe (Bpoä)t foftfpieliger unb öergeblid^er ^eil*

öerfud^e borau§gegangen tüor, mie gebrod^en. ©eine ©d^affenS*

luft erlal^mte, er begann §u frönfein; immer derfallener,

mit immer fafilerem ©efid^te fal^ man ben SSebauernSmerten

nod^ jafirelang feinen täglichen unb einzigen 2Beg manbeln:

öon ber SSorftabt nad^ einem ^affeef)aufe ber inneren ©tobt
unb öon ba guriidf in feine einfame Stube. €ih er benn
nid^t auä) einmal fid^ gu einer fleinen (Sommerreife fid^

entfd^Iie^en luolle? fragte id^ an einem l^ei^en igulitage ben

alten werten f^reunb. „'Sag wäre mein Xob!" öerfe|te er.

„^ä) bin an meine puSlid^e S3equemlid^feit gewöiint; irt

einem fremben SSette, in einem fremben §aufe fönnte id^

nidE)t fd()Iafen, ni(i)t leben." ©in paat ^o^re fpöter, al§ fein

3uftanb fidE) bebenflid^ berfdE)Iimmerte, würbe er, wie e§ foIdEien

^obfranfen gu gefdE)e|en :pflegt, nadEi einem fleinen ©ommer*
furorte gefd^Ie^^jt. ^n fürgefter Qtit erfüllte fid^ feine SSor='

l^erfagung: e§ war fein 2:ob. ©tili würbe er eingefargt

unb rul^t beriaffen, bergeffen in frember @rbe, Wäfirenb in

ber ©tabt, bie feine gweitc §eimat war, gafjlreid^c ^reunbe
fid§ um feinen ©arg gefd^art unb bit ^änge auf fein ®rab
gelegt l^aben würben, bie er al§ SKenfd^ unb Huftier berbiente.

^m ©ommer bei ^a'i)Xi§ 1867 madfite id§ eine 9?eife

§amerring. XIII. 15
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nat^ mettter lieben engeren §etmat, bem nieberöjierreid^ifd^cn

SBalbbtertel, bal t(^ nun fd^on feit fed^geljn i^ö^ren nid^t

mel)r gefeiten f)atte. ^d^ nat)m üon 28ien au§ einen Umtocg
über ©t. gölten, grüßte ba§ auf feinem loloffalen gelggrot

^rad^töoll tfironenbe 9WeIf, fd^iffte ben fd)önen bleuen ^onau=»

ftrom ablüärtg bi^ jur altbertrauten bieltürmigen ßremifia,

unb fdEiIug miä) bon ba „feittoärt^ in bie S3üfd£)e" — in

bie SSälber ber §eimat. 'Sie menigen SSertoanbten hjoren

beinat)e au§geftorben, aber bie (Stätten grünten unb blüf)ten

nodEi, tbo ic^ al^ ^nabt gefpielt, gefd^iüärmt, geträumt,

ft)o id^ f:päter bie ©ommerferien meiner ©tubienjal^re

„finnenb unb minnenb" bertebte. 2)afe ein . $oet in mir
jlecEe, fjatte man f)ier frül)er gemußt aU irgenblüo; je^t

toax bie S3eftätigung babon ou§ ber gerne au^ bi^ I)ierf)er

gebrungen, unb iä) fanb nun fd^on einige ßeute in ber ba^

mal§ nod^ ftillen unb giemlid^ abgelegenen SSalbmarf, na-
mentlirf) jüngere Sanbe§genoffen, bie, obgleid^ mir bi§ bol^in

fremb, bem ©rufee ber ^eimat an ben ^eimfel^renben SoI)n

fdE)lidE)te, freunbIidE)e SSorte Iiet)en. ^6) l^abe ba bor allen

eineg jungen ÄlerüerS, namenS ©binger, auä Äird^berg om
SSalbe §u gebenfen, fotüie ber ^^omilie be§ bamaligen ®dE)Iofe-

beriralterS f^rrn 9^afd^bac£)er in ÄircE)berg om SBalbe, in

meldEier eben ber funftfinnige Stud. juris 2trtur bon Jöonanb

§u ®afte ttjar, ber t^Q^ilie ^^^ §errn f^abrifbefi^er^ ^adl
in Söeitra unb eineä fet)r f^m^atliifd^en jungen SJJanneg, ^arl

5iffeltl)aler in Sd^remS, ber in Söien ben ted^nifcE)en ©tubien

oblag, unb ben id^ gtoar nur einmal ftüd)tig fall, ber aber

nad) bieten ^a^ren mid^ burd^ einen faft ^u meit gelienben

93ett)eig bon 5lnpngli(f)feit in einer (S>ai)t überrafrf)te, bon
meldt)er id^ feinerjeit gu f^redtien ijoben werbe.

2)a idt) ein Sagebud^ über biefe ^eimatreife geführt, ba$

iä) bielleic^t fpäter einmal meinen greunben borlegen tuerbe,

fo fei nur nodt) ermäl^nt, ba^ iä) auf ebenbiefer ^eife mid^

bielfad^ mit 3lnfd^auungen unb ^betn für ben „^önig bon
©ion" befrud^tet fanb unb ba% ber erfte ©efang biefer

®idE)tung im §oufe meinet bamal^ nod^ lebenben lieben

SSetterä ^o|ipenfteiner gu ©d^Ujeigger^ gefd^rieben njurbe.

Sbenbafelbft beforgte id^ auc^ bie jtoeite Sluflage meiner

®ebirf)tfammlung „©innen unb SJi innen", toeld^e burd^

2tufnat)me ber ja^Ireidien, bom (Srfd^einen ber erften 2tuf*
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läge bi§ 1867 entftonbencn ©ebic^te ouf ba§ ®o))^cItc be3

Umfangä ber erften 2lu[Ioge antoud^ä. (§omburg, S- S-
«Richter, 1868.)

^ine glueite Stuflage be§ „3l!^d§öer in 9iom" toar mtttler==

tüeile ou(f) gebrucft trorben, mit ^ingufügung etne§ au§fü]^r='

lirfien ^rofae^üogS on bie Äritifec, in todä^sm iä) mit

noibem Sugeiü)mute mid^ öermafe, einer ettoa^ grünblic^eren,

mit meinen urf^jrünglidien 5tbfid^ten beffer iibereinftimmenben

Sluffaffung be§ ®ebi(i)te§ S3a:^n brecfien §u mollen.

QütüdQdti)vt nad^ ®ra§, tüibmete id^ mid^ ben SBinter

über ber 2tu§fül^rung be§ im §erbft begonnenen „£önig öon
©ion", unb im SJiärg be§ folgenben ^al^reg 1868 njurbe

berfelbe bollenbet. ^m Saufe be§ ©ommerä befd^äftigte mid^

bie 9fteinfd^rift unb bie forgfältige freite be§ 2BerIe§, unb
in bem weit aulblidEenben Dberftübd^en be§ befannten ^aufe§
„3"i^ erften f^ud^lmirt" auf ber §öt)e ber Stieg bei ®ra§,

mo id^ meinen Sanboufent!|aIt genommen, erl^ielt ber „Äönig
Oon ®ion" bie ®eftalt, in ber er ba§ £idE)t ber SSelt erbtidte.

©r tvnxbt im ©ejember begfelben ^af^tt^ ouSgegeben. (§am«=

bürg, «Richter, 1869.)

®er Srfolg biefer ®idE)tung blieb f)inter bem bei „^I)a§=

ber" nid^t §urücE. Slafd^er al§ biefer mad^te er einen ^Tieu*

brudE nötig, bem bann meitere folgten. 2Ba§ bie ^ritil

anlangt, i^ben bon jel)er f^reunb unb t^einb fo giemlid^

barin übereingeftimmt, ba§ ber „^önig bon <Sion", all

e^ifd^el SSerf betrad^tet, in mand^er S3e§ie^ung ben „5li^alber

in 9iom" überrage. 5Kir felbft blieb ber „Äönig bon @ion"
unter all meinen 5E3erfen immer am meiften an§ §erj g€=«

road^fen. SSielleid^t ibeil fein anberel fo tok biefel ou§
meinem tiefften 3»tnem l^eraul gefd^rieben morben unb fo

mand^el, §. 58. in ber §er§en§gefd^id^te ^an§, unmittelbar

aul bem iBorn eigener ©eelenfäm^fe unb ^ergenlqualen

gefd^ö|)ft ift.

Sd£) ^ahi in ben furgen 3lnmer!ungen gu biefer 5)idE)tung

einige! angubeuten ®elegenl)eit gefunben, mag id| in Betreff

teill bei ^n1)alt§, teils ber f^orm berfelben bel^erjigt pi

fe^en münfd^te. Slber ba§ meifte ift gefagt in ben SSerfen, mit
tbeld^en ber (Sang in BebeutungIboIIer ^nfnü^}fung an ben
„Sll)a§ber in 9tom" onl^ebt:

15*
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SBcnn fie ein hjeid^Iic^ Öefd^Icc^t nur reijt, nid^t fc^rcdt, bie

Entartung
Sreu mit ber ©d^minfe gemolt, unb bie ^runfenbe ©ünbe ber Sllten,

9tun fo werbe befdjtooren ein 93ilb au§ büfterern Qdttn,
SßJerbc ber ^infel getoud^t in bie folteren ^^ö^ben beä 9?orben3.

§oIIc fte miber, bie ©fratj^e, bie berbe, ber raul^eren 3Säter,

S^jiegelnb bie SBeifen unb 33räu^e germanifd^er 3!Äänner ber 5ßor-

seit.

Unb tva^ bie f)eitre öerbrad^, mag fül^nen bit büftere SJadEtl^eit.

SSenn bein finnenber ©rnft fie, geftaltenbe SKufe, mir fegnet!

©ingen bie jeltfamfte luill idE), bie beutfamfte aller ©efd^id^ten,

^ie auf germanifdEjer (Srbe gefdE)a:^n: ein ©piegel für jebeä

^öd^fte unb Sieffte be§ £eben§, ein dd^o jeglid^er f^rage,

5ß}el(^e bie Q^eifter beiüegt unb entflammt gu gewaltigem 3tingen!

XSäm^jfer ber SKittuelt, laufdEit bem ®efang! @§ beflügelt ber

rafd^e

f^iebernbc ^ul§ ii^n ber ^dt, if)r anobo^tiftifd^er ^erjfd^Iog.

SennodE) — bebenfet c§ mo!^!! — 'Sie erl^abene SJJufe, fie

fäm^ft mcf)t,

Stein, fie frönt unb üerbammt: auäftrerft fie ghjifd^en bk
Äöm^jfer

S^^r gmeifrfineibigeg ©d^roert, bog beibe üeritiunbet unb
ridE)tet . .

.

SSon allem, toaä über ben „Äönig öon ©ion", ja bon
ollem, lüoS je über mid) unb meine ^ic^tlüeife gefcEirieben

föorben, t)at mid^ nid^tä fo befriebtgt unb erfreut, aU eine

©teile in ber ^ef^jred^ung, lüeldE^e geobor 2Bei)I meiner
neuen 2)idf)tung mibmete. ©ie lautet:

„^amerling trägt neben ber flaffifd^en 33ilbung unb
i^orm gIeicE)fam nod^ ben :^oIben 3Sai)nfinn ber 9tomantif

in fic^. ©eine SlJlufe liebt ein tt)enig ba§ 2)unne, büftere,

ben bangen, nic£)t gan§ au§§ubrüdenben ©dE)mer§ ber ^rea=
tur, ba§ ©^mbolifc^e, @ef)eimni§t)one, S3arodEe, ben ©rfiauer

unb Sumult in ber |iftorifd^en SnttoicEIung ber ÜJlenfd^l^eit.

SSo e§ ©dEiatten, überttjadEite Slugen, bleid^e SBangen, @euf§er

unb Slränen gibt, luo bie @(i)ulb mit ber reineren Überäeu==

gung fäm^ft, ba fnü|)ft feine S)id^tung gerne an, um über

alle Slbgrünbe unb ©d^Iünbe beä menf(|lirf)en @Ienb§ I)inau§

bie reinen ©era|)f)§flänge ber SSerföl^nung ertönen unb ;^in=»
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hJeglüngen ju laffcn. ©eine S)td^tung entfaltet i^tt [über"

glänäenben gittiiie am Uebften in ber !Rac^t ber 'ißti^tvti^^

lung, im Sturm unb 'Srang erfdiütternber ©reigniffe. ^n
ber ®ef(i)ic^te ber 2öiebertäufer gu SiJlünfter ift feine ttJotirl^aft

bebeutenbe Söegabung bal^er aurf) öollftänbig am ^la^ unb
föie ju §au[e. ©ie finbet alleS, toa§ fie brandet, um fid^ mit
bem gangen Aufgebot i^rer geftaltenben Äraft in ©gene fe|en

ju fönnen: bit Hoffnung in ben ©elftem, unb in allen

©c^id^ten be§ SSoIfeg eine mäd^tige ©el)nfud£)t nad^ einem
Um|dE)it)unge/'

2)ie auäfüfirlid^fte Erörterung be§ „^önig§ öon ©ion"
lieferte ber befonnte :^oIIänbifc£)e ^it^ter, ©elel^rte unb ^ri=«

tifer 2(^n ten 33rinf auf 59 ©eiten ©ro^oftao in ber ^oU
länbif^en Beitfc^rift ,,®e (S5ib§".

SSarme ^reunbe ertüarb mir meine 'SicEitung in

SWünfter — begreiflid^erlueife, benn ic§ i^atte

„SBeftföIifc^en Sanbe§
$erle, öon Stuben umgrünt, üieltürmig, ba^ ^dÜQt Wün^ttt"

gefd^ilbert unb gefeiert luie fein ?|5oet bor mir. Sebin

©d^ürfing, $rof. ©dEiIuter, ^^rang ©iefe (ber S)icE)ter be§

bortrefflid^en ^lattbeutfc^en 3^omanl „%xan§ ©ffinf )/ ber

befonnte ^^^fiologe unb ^umorift ^rof. ^ermann ßanboiS
unb öiele anbere trefflid^e ^l'iönner unb %iamn be§ SlJJünfter*

lanbeg ertuiefen fid^ mir fettiger freunblicEi unb I)er§Iid^ faft

h)ie einem ßanbeggenoffen, unb in ber £at mar id^ infolge

meiner fleißigen meftfälifd^en ©tubien fct)ier tvk balieim im
SUiünfterlanbe. 3Ran fanb bort, ba^ id^ ba§ alte 9Künfter,

\otok 2JJünfter§ weitere, nöfiere unb näd^fte Umgebung „troi
ber |)oetifd^en Sßerflärung mit einer foIcEien ^aiix'i)tit ge«

fd^ilbert, ba§ faum §u begreifen, mie td^ bai alleS gufammen*
gebrad^t unb in foIc£)e Einheit gefaxt ^aben fonnte".

Überfe^t ujurbe ber „^önig öon ©ion" in§ St^Iienifc^e

öon &. 58. t^afonotto (SSerona 1880), unb öon f^erb. be 33etta

(gioöerebo 1881) ; ing 3fluffifd^e öon S^. S3. SJlüIIer (SKoSfau

1880).

^n ber grüf)iaf)r§au§ftellung be§ öfterreid^ifdEjen ^nft^»
öerein^ öon 1870 mar ein großer Karton, bie milbe ®om=
fgene au§ bem „^önig öon ©ion" borftellenb, öon ©uftaö
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SBertl^etmer au^geftellt; ein SSerf, be[fen genialer 9iealigmu3

tttva^ ^acfenbeg Ijatte.

ßiner Qt\tunQ§na(i)xi^t jufolge f)at ber bo^erifd^e %'i)t-

otcrbid^ter unb jt{)eaterbireItor ^Qittfd^ ^i^^ii SSerfud^ gc»-

mo(i)t, ben „fönig üon ®ion" ju einem S3üf)nenftüc!e untäu*

arbeiten; mit meld^em (Srfolge, ift mir unbefannt.

©ine grofee ^ra(i)tau§gabe be§ SBerfeg mit mal^rl^aft

gelungenen, forgfältigen unb mirfungSöoIlen ^^luft^Qtionen

üon ?lbalbert don Stö^Ier unb §ermann ^ietrirf)^ in S3erlin

befinbet fid^ unter ber treffe.

'iCie bi§I)er erf(^ienenen neuen Sluflagen ber ®i(f)tung

geben mir Gelegenheit, unabläffig an ber in^altlid^en unb
formellen SSerüoIIfommnung berfelben fortguarbeiten, unb
feinei meiner anberen SBerfe ift mit jebem 5^eubrucf einer

fo ausgiebigen geile unterzogen morben mit biefe§. 3n^&c=
fonbere lag mir baran, bem ipejometer immer mefjr jene

©eftalt §u »erleiden, meltfie geeignet ift, ba^ gemeine, faft

läppifdEje Sßorurteil gegen bie§ fc^önfte, unb, menn red^t

be^anbelt, aud^ bem beutfcfien @|)rarf)geniu§ öolllommen gu*

fagenbe epifc^e SRa^ äu §erftören. SluSging id) bobei öon
bem ©runbfa^, ba^ ber ftfjled^te, nad^Iäffige §ejometer immer
;^ol|)rig, ber l^olprige aber — unb nur biefer — aud^ fd^föer

lesbar, \a eine Dtirenfolter ift, ber forrefte f)ingegen bei unfern
®idf)tern oft toieber ben notürlid^en ^^lufe beutfc^er 9iebe

dermiffen löfet. Ungefünftelt unb §tt)angIo§, unb babei bod^

auf feften fidleren ^^ü^en einl^erfi^reitenb, mirb ber ^eya«
meter für jeben Unbefangenen, ber nirf)t fdE)on mit einem

öngftlirfien Sßorurteil barange^t, leicht oorgutragen fein unb
ba§ £i\)x bei ^örer§ burd^ feinen unöergänglid^en tf)t)tl)='

mifdEien Sleig befterf)en. SBer am 6. Wäx^ 1870 ber öffent=

Iidt)en SSorlefung be§ erften ®efang§ be§ „fönigg öon <Sion"

burd^ Sen)in§ft) §u @ra§ beitooljnte, ber mirb bie Über§eu=»

gung teilen, tütldjt- biefer funbige 9!J?eifter be§ SSortragS

bamal§ mir gegenüber auSfprad): ba^ ber gute ^eyameter
ein bem SeutfcEien m unb geredetes, für ben münblid^en
SSortrag ban!bare§ SSerSmafe fei.

'?R.ad) bem Srfc^einen meiner beiben Spen berfudE)te e§

im ^a\)U 1869 ein Ungenannter, einen Überbltd meineä big*

tierigen S3eftreben§ unb ©df)affen§ gu geben, in einer S^ro^«

ftf)üre, betitelt: „9ftobert §amerling, feine '2)idf|tungen
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unb beren S3eurtetlung" (Hamburg, S- S- SRidElter). Un*
glücfli(i)erlx)eife gab biefc fonft gang l^übfd^e Siofd^ürc einem

ungefd^idten Sßergleic^ meiner Sßenigfeit mit SSoter ^omer
burd^ SrttJöl^nung be^felben ioeitere SSerbreitung, unb ic^

lann e§, lüierool^I unfc^ulbig boran, meinen ©egnern nid^t

öerargen, toenn fie — Mrnberger öoran — mid^ biefen

aSergleid^ najeriim^fenb unb biffig l^oben entgelten laffen.

5)er trger über einen 9Kenfd^en, ber unge[dE|icEt gelobt toirb,

ift ghjar fein geredeter, ober ein natürlidEier. 3tu(| gingen in

biefe SBrofc^üre — töa§ freiließ ju entfd^ulbigen — einige

Ungenauigfeiten oug jenem biogra<3^if(i)en Strtilel ber /jS^u»-

ftrierten S^itwitfl" über, borunter bie eripöl^nte unri(|tigc

Stngobe meinet @eburt§io^re§.

^m Sutti 1869 mod^te i^ einen SSerjud^, jenen öon
grou Qienoüeöo öon 2JiiIborn mir großmütig übertoiefenen

betrog ou§ einem |jopiernen in einen 9?ealbefi| gu oer='

Jüonbeln. 3» ^^^ Seedigoffe, too fie mit ber ©troffolbogoffc

eine ©de bilbet, tvat ein reigenbeä ^öuöd^en mit einem

fleinen, öon i)o^en t^id^ten befe^ten ß^ortenroume §um SSer=

foufe ou^geboten. ^6) fjielt bo§[eIbe für geeignet, mir unb
meiner SKutter einen ftönbigen angenehmen 2Bo^nfi| gu

gemöl^ren, unb brod^te e§ on mid^ @g [teilte fid^ ober bolb

^eroug, bo§ biefeg reijenbe §eim nur burd^ einen Umbau
gu einer mirflid^ broud^baren SSo^nftötte gemad^t toerben

fonnte. @§ mar ein ©i^ für SlJiufen unb ©rogien, für

näd^tlid^e Slfentönge im SJJonbfd^ein, ein troulid^eg Stf^I für

Siebenbe, ein ed^te§ ®idE)terf^im gemiffermo^en, unb alä

folc^e^ I)at e§ mir oud^ löirflid^ mon^e fd^öne ©tunbe ge*

boten, ober bem olttäglic^en 58ebürfniffe genügte e§ ni(|t;

id^ mu§te nod^ einer ©elegenfieit au§fi)äl)en, e§ töieber Io§

gu merben unb gegen einen foliberen SSefig gu öertoufd^en.

^d^ glaube fein unproftifcEier 9)tenfd^ gu fein, ober e§ mor
in meinem Seben bo§ erfte §ou§, ba§ iä) foufte, unb man
mirb bem erften SSerfud^ mol^I eine fteine Unfid^er^eit gugute

I)oIten.

^n bemfelben 9)Jonate, in meld^em id^ biefen (Srmerb

eineg nirf)t fonberlid^ reellen 9flealbefi|e§ bemerfftelligte, er^»

fcE)ien gu ©rog ein Sieberbüd^Iein in fteirifd^er 9Jiunbort

unter bem Sitel „ßitl^er unb §odbrett", mit einem

SSorlDorte ou^ meiner ^^eber. ®er ben Sefern be§ „^eim*.
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igartcn" [attfom Befannte Stutor be§ 93üd£)Ie{n§, bamaU nbd^

%anbel§[d^üler unb 9JeuIing auf bem ^arna^, \)atte mir im
Februar be§ borfiergegangenen Sa'^te^ S"ni erften 'SRale Qt"

fc^rteben, \i(i) mir bann aud^ ^jerfönlitf) borgeftellt unb mir
einen ftarfen SBorrat öon SSerfen unb ^rofa jur 'Surd^ficfit

anbcrtraut. ®ie|er ^apierl^auf buftetc ein tttenig nad^ einem

bum^jfen, armlid^en SSol^nftüblein, aber mit biefem ©ufte

mifd^tc [id^ ber „^auc^ be§ ®eniu§". ®er junge ©ic^ter

fd^ien ba^ meifte ©etüid^t unter feinen SOtanuffri^ten auf eine

au§fül^rlirf)e ©elbftbiogra^l^ic §u legen unb geneigt, mit biefet

feinen erften Eintritt in bie DffentIidE)feit ju öollgiel^en. 3Ib^r

biefe ©elbftbiogra^l^ie mar nod^ ein red^t unreifeg ^robuft;

SSöIfer unb S^bidibuen fd^reiben befanntlid^ früher gute

Sßerfe al^ eine gute ^rofa. ITJad^bem idf) bie Iljrifd^en ®e*
bid^te be§ jungen SDtanne§ geprüft unb ba^ föunberfeltene

(Blüd gefKibt, in einem Raufen poetifdfier SSerfud^e nid^t bIo§

ba§ geroöi^nlic^e, l^eutjutage fclbftöerftänblidfje „2^alent", fon*

bem ft)ir!Iid^ Driginelleä unb überrofd^enb £reffIidE)e§ ju

entbedEen, riet id£) bem ®id^ter, gunädE)ft mit einer 9tu§maI)I

feiner 'SialeftgebicEite l^eröorptreten. Unb nad^bem icf) bann
oudE) hti biefer ?lu§toa^I bef)ilflic^ gen)efen, {)atte id) bd§ SSer-

gnügen, meine SSorau^fe^ung burd^ ben ©rfolg be§ S3üd^lein§

fofort Beftätigt ju fe^en. ^dE) l^attc alfo glüdEIid^c ®eburt§*

^elferbienfte beim ^eröortreten einer neuen, lt)irfIicE)en ^id^*

terfraft berric^tet. ^OfZein 3Serbienft beftanb barin, ba% ber

SfJeuIing mit bem ^o:pfe, unb nid^t mit bem unrechten @nbc
boran ba§ Sidf)t ber SSelt erblidte. 2)en ®enu§, ben mir biefe

fteirifd^en Sitfier- unb ^adbrettflänge bereitet fiatten, teilte

id^ balb mit aller SSelt : ber ®id^ter 9^ofegger mürbe ©emeiu"
gut. Slber ein ©enuf;, ben i(^ bi§t)er tüa{)rfdf)ein(i(f| nur mit

fei^r menigen ^erfonen geteilt l)abt, toor mir ber Qeiä)neT
unb 50? a I e r fRofegger. 2)er Sefer fie:^t gemi^ etiuaS berbu|t

barein bei biefem ^ort; aber e§ ifl nid^t anber§: e§ gibt

einen Qzx6)nex unb SD'Jaier 9ftofegger, fo getbi^ iä) ®u^enbe
bon §eften mit größtenteils folorierten ^^^^iiwößi^ fluä

ber ^naben=» unb ^anblüerferseit be§ fteirifd^en ^oeten ge*

feilen ijahe. SiJirfit etma fIüdE)tige ^ri^eleien unb ^infeleien,

mit meldten Knaben ba^ '^apiet §u berberben |)flegen, fonbern

fleißig unb fauber au§gefü{)rte Silber unb SSilbc^en, bte ein

pbfd^e§ 2;alent berrieten. 3lber man fann e§ nur erfreulid^
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finben, ba^ ber ^oet, nad^bem fid^ [ein natürlid^r 33eruf

entfd^iebener unb ^offnung§rei(^er nad^ einer onbern ©eite

l^in funbgegeben, Ilüger in biefem fünfte aB [elbft ber gro^e
©oet^e, Uim toeitere Qtit unb 9Jiü!^e an eine gtoeite.^nft
derfd^toenbete.

%üv mid^ [elbft toar §u jener Beit tüieber ein neuer
^oeti[dE)er ^lan ber 9lug[ü!^rung nal^egerüdEt.

@§ gibt [ür jeben S)id^ter ©eftalten ber ®e[dE)id^te ober

ber Sage, bie in einem ntt)fti[d^en S5e§uge §u [einem 2Be[en,

§u [einem ®ebonfen= unb @m^[inbung§Ieben [teilen, unb bie

eg ii)m, wie man gu [agen :pflegt, ,,angetan" Iiaben, toie Silber

öon ßJeliebten ober bon 3^£o(en. (SoIdE)e ©eftalten werben
un§ gleid^[am §u jjoeiten ScE)§, in meldte föir un§ t)inein='

leben. SSie ^leto, tt)ie i^an öon Serben jafirelang meinem
Sinne öorge[dE|h)e6t unb nid^t öon mir abgeta[[en, hi§ iä).

itjnen jene :|joeti[dE)e SSirüid^feit gegeben, Weld^e §u geben

itf) eben öermod^te, [o roaren mir auc^ bie beibtn §au:ptge='

ftalten ber großen [ranäö[i[df|en Sfteüolution, bie ©eftalten

9^obe§|}ierre§ unb ®onton§, [eit langem in einem tie[eren

©inne oertraut, I)atten Seben in mir gewonnen. Safe e§

mieberum ^,ungel)euerlid§e" ß^araftere, müfte Segebenl^eiten

maren, bie [id) in mir gu |)oeti[d£)er ©eftaltung brängten —
nun, bafür fann idE) nur mieber au[ bie oben ange[ü!^rten

[rf)önen unb tre[fIidE)en SSorte t)erh)ei[en, mit meldten geobor
SSel^l bei ©elegenfieit be§ „^önig§ öon ©ion" mein Sid^ten

unb Srad^ten gefenngeid^itet Ijat. Übrigen^ waren mir all

jene ßl^araftere niemals ba§, alä toaS [ie ^erfömmlidE) bem
großen Raufen gelten. Tlan [agt, id) l^ahe in meinen SBerfen

[ie „ibeali[iert" ; aber idE) will l^ier eine $8emerfung mad^en,

bk, wenn aud^ üielleidEit berblüffenb [ür mand^en Se[er, ber

2öal^rt)eit bod£) gang unb gar ent[|)rirf)t. gd^ 'i)abt niemals
eine f)i[tori[d^e ^erfönlid^feit in meinen ®id^tungen h)e[ent=

lid^ anberS bargeftellt, al§ id^ [ie mir in i|rer ]^iftori[d^en

SBirflid^feit badE)te. Sßie id^ [ie barftellte, [o l^atte id^ [ie

begri[[en, [o fjatte idE) mir il^r '^e'\en ^[t)d^oIogi[d^ flar ge=

mad^t. S)a§[elbe gilt im ©runbe aud| öon ben (greigni[[en,

bie idE) :poeti[c^ be^anbelte; idt) I)obe nie mit 2lb[id^t etWaS
baran ge[äl[d^t.

^ufeerft anregenb unb öon tie[fter 33ebeutung er[d^ien

mir immer ber ®egen[a^ §Wi[d^en SlobeS^ierre unb ®anton,
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(^arafterifttfd^ für ba^ frangöfifcfie SSoIf, für bie gange ha='

molige 3eit, tüie ber ®egen[a§ gmifd^en Stouffeau unb SSoItaire

— ni(f)t weniger bebeutfom für bie ©efd^id^te olleg ret)o='

lutionären £un§ unb SEreiben^ überliau^it. ^m 9?ebenein='

anbergelien be§ büftern, ernften, ftrengen unb be§ leben^»

f|)rubelnben 9teboIutionär§ narf) einem gemeinfamen Bi^IC/

fotüie in i^rem SSiberftreit, unb barin, tüie biefer SSiberftreit

ber beiben ^n^iöibuen jum SBiberftreit jföeier allgemeiner

9tid^tungen, ber S^it, be§ SSoIfeg, ber SO^ieufd^I^it fid^ er=»

lueitert — barin ferner, h»ie nad^ '3>onton§ (3tur§ unb ipin*

ri(f)tung fein ©eift ben Äam^jf gegen 9f{obe§|)ierre nod^

fortfe^t unb fd^Iie^Iid^ gar nod^ ben Sieg beliau^tet — in

all bem fd^ien mir ni^t bIo§ ein finnöoIIeS ^iftorifd^eä,

fonbern aud) ein Iieröorrogenb bramatifc^eS, bü^nenmirffameg
Motit) 5u liegen. @§ öerftanb fid^ öon Slnfang für mic^

öon felbft, ba^ ^ier nirf)t ba^ (Spo§, fonbern bie jragöbic
bie angemeffenc ^otm fei. 9tarf)bem i(^ aud^ je^t mit regftem

(gifer ©tubien gemad)t unb burc^ bie ©injell^eiten ber ge='

fd^irf)tlic£)en SSirfIid)feit ben ®eftaltung§brang ber ^Iiantafic

geregelt f)atte, würbe aud^ „Danton unb 9f?obeg|)ierre", hjie

frü!^er bie beiben S^en, in öer!^ältni§mäfeig furjer 3cit, in

ben brei erften SJtonoten be§ ^a^te^ 1870, niebergefd^ rieben,

obgleid^ ber Umfang be§ SSerfeS ben einei geioöl^nlid^n

(S(^aufpiel§ um ba§ '^opptltt übertrifft.

SBäi^renb baäfelbe unter bie treffe ging, bereitete fid^

für ebenbiefeg franjöfifd^e SSoIf, beffen größte @efd^idE)t^*

epoä)t i(^ barin gefd^ilbert l^atte, eine neue ©d^idEfalämenbung

öor. 2)er beutfd^=fran§öfifd^e Ärieg brad^ au§. 2)afe id^ bie

Sage biefer glorreid^en beutfd^en kämpfe unb ©iege miter»»

lebte, gereid^te mir gu freubenöollfter Genugtuung unb gum
S^rofte für ^erfönlirf)e§ Seib, mit bem id^ gu ringen l^atte.

S)a§ 2)enfer^ unb Sräumeröolf ^atte fid^ enblidEi gu einer

großen beutfd^en Xat erfrf)tt)ungen — gur erften tnirtlid^en

beutfc^en 9ZotionaItat, gur erften im Saufe ber SSeItgefdf)id^te,

bie e0 mit oere inten Gräften unb aHein öoübrad^te.

2)em erften 5fia|)oIeon ftanb im @ntfdE)eibung§fam:|3fe 2)eutfd)=

lanb nid^t allein, fonbern mit !^alb ©uropa gegenüber. 2)ur(^

bie beutfd^e Sat öon 1870—71 itmrbe gum §eile ber SSöIfer

ba§ politifrfie ÜbergemidEjt ^rtanfreirf)^, ba§ Napoleon III.

mieber auf einen ©ipfelpunft er^^oben l^atte, gebrod^en, bag
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einfd^üd^ternbe „Prestige" bcr bermeintlid^en franäö[t[d^en.

UnbefiegDarfeit gerftört. Wit einem Säd^eln fann ba§

beutj'ciie SSoIf barüber fid^ l^innjegfe^en, öom befiegten 5[n*

greifer al§ barbarifd^er Einbringung, aB fji^eöler an ber

frangöfi[d^en „BiöÜiiotion" gefc^mä^t gu loerben, toeil e§,

freöentlid^ ongegriffen, gegen SSaffengeiüalt mit SSaffenge*

roalt, gegen aJiitrailleufen unb beftialifd^e Surfo^, Weld^e bie

franäöji[d^e „^ifüifation" m§ %tlb [ü^rte, mit bem Sünb"
nabelgettjel^r jid^ öerteibigte.

ign bie[em fiegreid^en £am^3fe be§ beutfd^en SSoIfeg gegen

ben übermütigen frongöfifdEien Eingriff toai £)fterreid^ be*

fanntlidE) neutrol geblieben.

f/^fltutxai? 9Ztd^t gang! 5)a§ ^erg !^at mitgefd^Iogen.

5)oä ^erg '3)eutf(5='öfterreic^g, boä beutfd^e ^erg!"

SJJan f|at biefe SSerfe au§ einem ^rolog, ben id^ 1870

für eine 3lfabemie gum S3eften ber SSittoen unb SSaifen

gefallener beutfdEier Krieger fd^rieb, al§ entf^red^enbften 3lu§*

brudE für ba§ bomalige (£m|)finben be§ beutfdE)en C)fter==

reid^erS anerfannt. Qä} ^tte bie (Genugtuung, biefen ^rolog
überall in ®eutfdf|Ianb, toie er bom ^ergen ging, oud^ gu

bergen gelien gu feigen, ^^m toaxen gmei anbere ©elegen*

]^eit§gebidE|te biefer 3lrt öor 5lu§brud^ be§ ^riegeg üorl^er*

gegongen, bie gieid^follg öon einer lebenbigen ^irfung be*

gleitet moren, unb üon njelrfien eingelne SSerfe nod^ unüer=

geffen finb: ein ^rolog für ba^ ©roger Bongert gum 33eften

ber 9ZotIeibenben in D^tpxeu^en im SUtärg 1868, unb ein

fold^er gur ^rnbtfeier im 2>egember 1869.

„Se toeiter ber SSeg, ben er toanbern mu§,
Um fo lüärmer §u fein pflegt ein Siebeägrug,

(Sin @ru& gitiifd^en f^reunben unb 58rübern ..."

S)iefer ©ingang be§ erfteren ift feit^r in ber (Erinnerung

ber SJlttlebenben bei fo mand^er feftlid^en ©elegenl^eit mieber

aufgefrifd^t luorben. 3lber merftüürbig ift mir felbft |e|t bie

inftinftiöe 3uöerfidE)t, mit n)eIdE)er itf) am ©d^tufe eineä jeben

biefer beiben Prologe einer bestimmten SSerlieifeung 'äu§='

bxud gab, bie fid^ fobalb l^ernad^ in bamaB foft nod^ un=

benfborer SSeife erfüllen follte:
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„"iRoä) geirf)i«I)t'ä, ba^ SSerblenbung in %at unb SBort

©(i)Iägt tiefet ben $fa^I ättjifd^en ©üb unb 9Jorb,

Unb ber §a| ®i|t<3feile befiebert;

5)ocf), je weiter ber 2Beg, ben er tuanbern ntu^.

Um fo ftürmifd^er flingt balb ber Siebeägrug,
S)er ba^ größte ber SSöIfer oerbrübert!"

Unb im 'üitnbtpxoloq, mit 93eäief)ung auf bic r^iaQt

beg alten Siebet: „2Ba§ ift beg ®eutfc^en SSaterlanb?"

„Gr fi^t" (am Ufer beg SKain^)

„Unb finnt unb fpric^t §u fic^:

Salb, wenn ni(^t trügen bie S^id^tn,

SBalb fommt bie Qdt, n>o bie i^xaQt berl^allt,

S8ei ber hjir erröten, erbleirf)en!

SSerfünge mein Sieb, balb !et)r' i^ f|eim

3u ben flüfternben 9?orbIanb§buc^en,

3ufrieben beim 3ftaufdf)en beg beutfc^en SSJZeerS

5)en emigcn ©rf)Iummcr ju fud^en."

©0 toar benn jene gro^e Qtit ntd^t blofe nid^t ol^nc

einen mäd^ttgen yiad)i)aü in meiner ©eele unb in meiner

^oefie t)orübergegangen, fonbern bie |)oetifd^e Erregung hjar

ben (Sreigniffen üorauägeeilt.

i^m (Sommer be§ 3af)re§ 1870 I)atte irf) meinen ßanb^
aufenti^alt in einem §aufc genommen, lueld^eg, am breiten

(Eingänge be§ ©tiftingtaleä, neben bem länblicfien ©aftl^aufe

„§um frf)lt)ar§en §unb" gelegen, mit bem SSor§uge ber käi)e

ber (Stabt, für beren britten SSe^irf e§ bie öuBerfte ©renje
bilbet, alle SSorteile einer Sommerfrifcfie öereinigt. ^oä)
im Saufe be§ ^a^xt^ hot fid^ mir bie ©elegenl^eit, biefe 93e*

fi^ung in öu^erft oorteill^after Söeife mit jener anbern in

ber Seerfigaffe ju bertaufdEien. ©eine fd^malfte ^Jront ber

©trafee sufe^renb, mad^t biefelbe üon biefer ©eite au§
ben (SinbrudE eine§ befd^eibenen ^äuSd^eng, bietet aber eine

geräumige unb bequeme 2öoI)nftätte mit gel^n ©emöd^ern,
einem au§gebel)nten umsäunten harten on ber ©eite, mit
§al)lreid)en Dbftbäumen, einem 3ldferfelbe unb SSiefenfläd^en,

l^inreirf)enb, ba§ ^utter gweier Äül[)e ju liefern. S5on SQ3äI*

bem umgeben, aber an einer offenen, errtieiterten ©teile

beg Xaie§ gelegen, fte^t ba^ ^an§ ben gangen 5tag über

im oollen ©onnenfd^ein, ift alfo trodfen unb ben gefunb*
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^citSfd^öblid^en Sinflüffen etneä feudalen S^algrunbeä ntd^t

au^gefe^t. @3 führte, luic bie Äaufurfunbe in meiner §anb
beäcugt, in früherer 3eit btn 9Jamen be§ „2luguftinerfd^Iöf;='

(f)en§", meit e§ urfprüngtid^ ber 2Bot)nfi| einiger ^luguftincr»

mönrfje war. 'DaS gertölbte fleine @emac|, ba§ ben ^öndfien

oB ^aptiU biente, ift noc^ unüeränbert oorl>onben. ®egen*

lüärtig :pflege id) bieg §etm mein „@tiftingf)auö" gu nennen,

unb ba id^ eS aU foIc|e§ befangen, fül^rt e§ biefen ^amtn
auä) im weiteren ^rei§ meiner l^^^eunbe.

9Ja(^bem im felben ^a^re 1870 eine 5lu§gabe meiner

„©efammelten fleincren ®i(f)tungen" (SSenug im
(Sfil — din ©d^tüanenlieb ber Stomantif — (5)ermanen§ug)

bei 9ticl^ter in Hamburg öeranftaltet toorben, erfc^ien im
^Zobember ebenbafelbft „® an ton unb 9lobe§|)ierrc'".

3lu(f| biefeg SSerf fanb eine beifällige 9lufnal)me unb
erlebte einige 3tuflagen rafdE) f)intereinanber. Sie SSül^nen*

fä^igfeit unb SSül^nenmirffamfeit beg ©tücfeg ift öon oielen

©eiten mit @ntf(i)iebenl^eit »erfochten toorben. S^ax pflegt

ba§ ^ublifum fid^ gegemuörtig bei S^ragöbien ju lang*

loeilen; aber in „Ponton unb ^obeg^ierre" 'fyxt jebe ©§ene,

hjie man lx)oI)I jugeben lt)irb, n)enigfteng ein ftoffü(f) podfenbeg

Sntereffe, bürfte alfo gerabe bie Sangtoeile nid^t fo leidet

auffommen laffen. SSenn id^ auf eine iBül^nenbarftellung

tro^bem üon bornl^erein öer§idE)tete, fo gefd^al^ e§ belliolb,

hjeil id^ au§ ®rünben, bie man in ber SSorrebe be§ SSerfeg

angegeben finbet, Äür§ungen begfelben nid^t gutliei^en §u

fönnen glaubte, anbererfeitg aber aud^ einer S3ül)nenleitung

nid^t gumuten fonnte, bag ©tücE ettoo auf gwei 5Ibenbe öer*

teilt, bem ^ublüum öorgufü^ren.

3u 3tnfang be§ folgenben Sß^i^eg taud^te in ben ®ra§er

©tubentenfreifen ber ß^ebante auf, burd^ ba§ guf'^wwtenmirfen

bon @rf)auf|)ielern unb ©tubenten eine Sluffü^rung be§ erften

Sltteg meiner Sragöbie, ber eine ungen)öf)nli(| gro§e ^Ingal^I

bon 9[ßitn)irfenben erforbert, im lanbfd^aftlidEien Sweater mög*
lid^ gu mad^en. tiefer ©ebanfe fam, wie o|ne 3lnregung, fo

aud^ ol^ne jebeg 3utun bon meiner Seite am 30. 9Rär§ 1871

gur 2lugfüi)rung. Sie ^elbenfpieter be§ lanbfd^aftlid^en ^^l^ea*

ter§, iRoII unb Seemann, waren wie gefd^affen für bie gtoilen

be§ Santon unb beg 9fiobe§^ierre. (Srfterer erwarb fid^ oud^

aU JRegiffeur ein gtängenbeg SSerbienft um bie ©ac^e. 9ffid^orb
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^eubetger |atte für baä Stüdf eine Duöerture unb einen

geftmarfd^ gefd^rie&en ; 2)ire!tor Äreibig fotgte für eine

anwerft irürbige 5lulftattung. 2)ie SSorftellung ging in jeber

S3eäiel)ung trefflid); geninbet, unb iö) mörf)te faft fagen roei^e*

üoll bor jicf) : bie ernften Silber einer ou^erorbentlid^en 3eit

machten einen erfi^tlid^ tiefen SinbrucE. '3)er Seifall om
©c^Iuffe mar fcf)r lebhaft unb id) felbft tvax genötigt, ben

fortgefe^ten 9tufen nad^ bcm SSerfaffer burd^ eine banfenbe

SSerneigung bou meinem ©i^e au^ ju ent\pxeä}tn. 5lber ben

beften Xdl meinet fleinen 'Xtium}p\)eä erinnere ic^ mic^ naä)

ber SSorftellung hinter ben 5l!uliffen im Streife ber SDtittbir*

fenben gefeiert ju I)aben. §ier fanb ic^ alle in einer auf^

fd^önfte ongeregten Stimmung, unb oI)ne ba^ biete $t)rafen

gemact)t roorben mären, trug alleg, waä mir gegenüber gefagt

hjucbe unb gefd^af), btn Stempel ber ^erjli^feit an fi^,

bon ben freunbIidE)en Söorten be§ ©ireftorä big jur gutge*

meinten $rife, meldte mir ein betagter S^eoterarbeiter ftumm,
aber mit einem bon ber ^i^eube be§ 31nteilg ftratilenbeit

©efid^t aul feiner ®ofe bot. ®o befam id) benn aud^ einmal

baä 2lngenei)me eine§ SSül^nenerfoIgeg §u foften, unb \)aht

bielleid)t bon &lüd ju fagen, ba§ nid^t eine fortgefe^te

3:;^eaterlaufbaf)n mir aud^ baä übertoiegenb Gittere einer

foIrf)en ju berfoften gab.

(Sin paar ^aljxt fpöter fa^te hie 2)ire!tion beä lanb*

fdt)aftlic^en S^eaterg ou^ freiem eintriebe ben (Sntfd)Iu§, eine

neue ä^nüdje 3tuffüf)rung biefeg erften 5lltg bon „Danton
unb 9iobe§pierre" ju beranftalten. 2)er bamalige 3^egiffeur

^err 9tid^ter naf)m ft(^ ber <Baö)t mit SBärme an. 5lber

mä^renb im ^a\)u 1870 bon ber ©rajer B^nfur nirf)t dm
3eile geftrirfjen Sorben, fam je^t bag Qtn^uxeiemplax bon ber

^el)örbe jämmerlidE) faftriert jurüdE. Sie SSürger ber 'SttpU'

bli! bon 1792 burften nict)t rufen: „(gg lebe bie 9ie|)ublif!"

^ebert burfte bie 2;ribüne nur befteigen, um bon feiner großen
9^ebe brei geilen ju fpredt)en: bann mufete er mieber I)erunter*

fteigen. (£i, id) glaubte borf) ein fef)r t)iftorif(^=obieftibeg,

feinegmegg berlodenbeg S3ilb ber ©d^redeng^errfdEjaft entrollt

gu t)aben

!

^ie 2)ire!tion ergriff nun fogar einen Siefurg ang
SKinifterium. 2)iefeg — e0 mar eben, roenn id^ nid^t irre,

ba§ fogenannte ,>Iiberale 93ürgerminifterium" am Sauber —
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f){ctt bte Präger Bettjurftrid^e mit 9lüclfid^t ouf bie öon feiten

ber ©ogialbemofratie broI)enben ©efal^ren aufredet, tiefem

Umfianbe ift e§ öielieid^t ju banfen, ba^ big Iieute in ©rag

bie a^epublif ni{f)t aufgerufen, niemanb an bie ßaterne gc»-

pngt unb leine ©Uillotine in betrieb gefegt loorben ift.

@ine I|onänbif(f)e Überfe^ung öon „Danton unb SRobeä-

Ijierre" öeröffentliiite ©. ©ufan im ^atire 1879; eine ita=»

lienifd^e brarfite bie Florentiner „Revista europea" im ^a\)xt

1880. eine fransöfifd^e üon 21. ®ietrid^ ift bi^^er, foüiel i(^

ttjeiö, nur brud^ftüdn)eife gebrückt rtörben. ©dEpn öoc ®ietnc^

^atte ber in ^ari§ lebenbe Ungar fori Ujfalo^ ba^ SBerf

in0 f^ranjöfifc^e überfe^t, aber feinen SSerleger bafür ge=»

funben.

2llä ^err 9t. ®ietri(^, ber fic^ aud^ fonft f(^on aU
Siterat unb al§ Überfe|er au§ bem ^ütfd^en {^. ü. ÄIeift§

5. SB.) mandE|e§ SSerbienft «rlüorben, bor ^oliren fid^ eine

Zeitlang in SSien auffielt, unb aud^ narf) &xai einen Slb*

fted^er mad^te, um mid^ aufgufud^en, er§ä^Ite id^ il^m tjon

feinem SSorgönger Ujifalü^. -Sarouf fagte er mir, er I)obe

ba§ @jem:plar üon „^nton unb 9lobe§^ierre", burd^ bog er

bie SSefanntfd^üft meiner SCragöbic mad^te, in einer ber gal^I*

reid^en 33ü(i)ertröbelbuben beg ^alai§ rotial gefunben; er

f)aht e§ gefauft, gelefen unb fofort überfe^t. ' 3^ ebenbiefeg

©jemplar fei, loie er fid^ Ibeftimmt erinnere, ber 9tame ©Imrieg

Ujfalo^ eingefd^rieben. ^a§felbe ^arifer Sröbelefem^Iac

meinel SSerfeä I)at alfo jroei Überfc^er gefunben! SSielleid^t

finbet eg auf bemfelben ^ege nod^ einen britten.

®er befannte ©d^riftftetler Su^eg ßlaretie öeröffentlidEite

im f^euilleton eineg SÖIatteg einen 2lrti!el: „Drames alle-

mands sur la revolution frangaise" mit augfüf>rlt(^er SSe"

f^red^ung oon „'2)anton unb 9ftobeg,pierre".

„2luf SBeftellung" ju arbeiten, eine öon aufeen I^ergefteüte

Stufgäbe p löfen, ift eine ßumutung, bie ber ®idE>ter fid^

im allgemeinen nid^t leidet gefeiten laffen lüirb. ^ber bie

3a^l ber in einem ISid^tergemüte fd^lummernben poetifdEien

„Stoffe" ober Äeime ift jo bod^ eine unenblirfje, unb eg ge=»

fd)iel)t nid^t feiten, ba^ ein fotd^er Äeim burdfi einen gang

äu^erlid^en, äufälligen 2tnlo^ §um fproffenben Seben ntvtdt

löirb, mie ein Sebengfeim unter unjä^ligen onbern- in einem
löeiblid^en @^o§e. 9JJir ift eg giueimal- in mei^ier &i#^rtg€n=
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®id^terIoufbof|n begegnet, ba§ gtoifd^en einer bon önbcrn

^ßerfonen gegebenen Slnregung unb einem in mir felbft

fc^Iummernben Äeime jener geleimni^öolle S3ejug ftattl^atte,

ber §u einer geiftigen S3efrud)tung fü^rt.

^m @e|)tember 1871 fanb ficf) ber junge ffom^onift

Slbalbert öon ©olb^cEimibt bei mir ein mit bem (Srfud^en,

i!^m einen Sejt für ein §mi[(^en Oratorium unb SlJJufifbrama

bie 9!Jiitte f)altenbe§ Soniüerf §u liefern. (S§ follte fid) barin

um einen Äam^jf ber ®eifter be§ SidEjteg unb ber t^infter=,

nig I)anbeln; ber ©änger foIIte aU ^orfäm^fer beä Sid^t*

pringipg erfd^einen unb aud^ btn enblid^en ©ieg beäfelben

entf(|eiben. ^^ füllte, ba^ etujoä in mir biefer ^bee lebfiaft

entgegenfam, unb fogleid^ tauchte ber (SJebanfe in mir auf,

bie abftrafte unb forblofe 5lIIegorie baburd^ mit einem

fräftigen Seben ju burdibringen, bafe aU ©eifter ber g^infter-

ni§ bie fieben Sobfünben in anfd^uüd^en SSilbern ilirer

SSirffamfeit eingeführt lüürben. '3)ie bunte SJlonnigfaltigleit

biefer Sebenibüber mu^te offenbar aurf) bem ^om^oniften
bie iDillfommenfte (S)elegenf)eit bieten, eine grofee SJiannig*

faltigfeit öon Sönen angufi^Iagen unb oon ber %on^pxa^t
pm SluSbrudf oller menfdE)Iid^en Seibenfd^aften QJebraud^ gu

madEien. 9lafd^ ^tte ic^ raid^ mit bem ^omponiften öer^"

ftänbigt, unb im Ie|ten 9!Konate be§ ^a^vt^ mürben bie

„Sieben Stobfünben" gefc^rieben. 2lber ber ©toff l^atte fid^

unter meinen §änben über baä S3ebürfni§ be§ Äom^oniften
l^inauS entmicEelt. §err öon ©olbfc^mibt nal)m ba§ gebotene

mit marmem ®anf unb Seifall auf, ober er mufete eg für

feinen Stoed beträrf)tlid^ fürjen, ja mon fonn fogen, er \)ahe

nur eingelne SSerfe ou^ meinem Seyt in 9[RufiI gefegt, ©ein
öollenbeteg SSerf eräielte §uerjl in 58erlin einen mo^rJ^oft

glänäenben (Srfotg, f|)äter fom €§ oud^ in SSien, in ^ori^,

in i^reiburg jur Stuffü^rung, unb überall t)Ot eg bem ^ompo^
niften ben ^uf eine§ ber begobteften Sonbid^ter an§ ber

3Bogner*£i§§tfc^en ©d^ule eingetragen. SJJir felbft gereid^t bog

meifte bobon, fomeit id^ e§ au§ bem ^laöierau^juge beur*

teilen fonn, ju f)o!^er SSefriebigung.

3m D!tober 1872 erfdE)ienen bie „©ieben Sobfünben"
gebrudEt (jQomburg, 9tirf)ter, 1873). ^ber norf) oor bem
6rfcE)einen biefer Sßerfeö mar ein onberel im Soufe be^felben

^o^rcg gefd^rieben unb oeröffentIid)t morben : mtinc national*
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|)oütt[d^e Äomöbie „%tut''. ^d) \)attt mid^ mit bcm ?ßlane

biejer nationalen bramotifcEien «Satire fd^on länger getragen,

aber buxä) ben 5lu§brud^ unb (Srfolg be§ beutfd^=fronäöfif^en

Krieges, burcE) bit baxan |ic^ fnü^fenbe 9Jeubegrünbung beut*

fd^er ©inl^eit unb beutfc^er 9leidE)§geiuaIt fd^ien mir im erften

Slugenblid meine 2lbfid^t §ufc^.anben gemadE)t unb öereitelt.

SKein ^erfönUd^e§ SDii^gefdEiidE fcE)ien jid^ auä) ^ier gu be-»

toä^ren : juft in bem SDloment, ah id) eine geliarnifd^te ©atire

gegen bie Uneinigfeit ber ®eutfc^en in bie SBelt §u fd^Ieubern

gebacE)te, ipurben fie einig! Söalb aber ertoieS \iä) mir eben

ba§, toa^ meinen ©ntiDurf §unidE)te §u madEien fcE)ien, aB
öorgüglidEier ^ebel §u einer ©rltjeiterung, 2lu§geftaltung unb
9lbfd£)IieBung beSfelben in weit größerem 9Jiafeftab. ®a§
SBerf fonnte ja nun eine Slrt §eftf|)iel jur Söegrünbung

ber beutfdEien ©intieit werben, al§ ein bebeutungSooIIer

fatirifd^er diMUid auf bie Sßergangenl^eit, gugleid^ ober

aud^ al§ einbringlid^e, feine^roegä überftüffige ÜJJalinung für

bie t^olgegeit.

®em arifto|j;§anifcE)en Suftf^iele, biefem iflaffifdEien SSor=»

bilbe einer l^od^ijoetifd^ toirfenben Sßerfd^melgung oon groB=»

artig=^!^antaftifrf)er unb berb^realiftifd^er Äomil, für ba§ bie

SSeltliteratur ein njai^rl^aft geniale^ ©eitenftüdf nur in ber

Äomif be§ 9?obeIaiä befi^t, ^at «§ in S)eutfd^Ianb an 9'Jad^='

alimem nid^t gefel^It. 9lber nur bie beiben Siteraturfomöbien

$Iaten§ :^aben firf) bleibenb in bie Stnnalen ber beutfcE^en

S)id^tung eingejeid^net. Sine national^^^oIitifdEie Äomöbie
arifto|3l)anifcE)en ©tilg, in größerem SKo^ftab unb öon
umfaffenber S3ebeutung, l^atten wir meineg SBiffenä nid^t.

S)a§ Urteil über bie SluSfü^rung be§ „Seut" unb ben t)oe=»

tifc^en SSert beSfelben mu§ ic^ natürlid^ anbern überlaffen.

2tber bem ©toffe, bem Xlyema nad^ betradEitet, ift biefeg

©))iegelbilb beutfiier ®efdE)idEe öom mt)tl)ifd^en Seut unb
^ermann bem ßl^erugfer hi§ auf S3i§mard ber erfte 35erfud^

einer nirf)t blo§ ouf ©ingel^eiten, auf ^Jebenbinge bepg*
lid^en, fonbem uniöerfellen beutfd^en 9Jationatfomöbie.

S)eutfdE| aud) infofern, al§ fie nac^ Snilolt unb ?^orm ba§

5lntife, grembartige, ©elünftelte, ba§ ben $8erfutf)en ber

orifto^j^anifrfien Komöbie in Seutfc^lanb biSi^er auflebte,

ööUig abgeftreift Iiat.

'3)ie S3e§eici^nung „©d^ergf^iel" auf bcm Sitelblatte unb

fiomerling. XIII. 16
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ba§ fd^alffKifte SSortüort ^at manrfic ju bem Glauben ber*

leitet, alä legte i(^ felbft auf biefe§ SBcrf fein befonbereä

®eft)id^t. '2)03 mar aber ein großer Irrtum, unb id^ ge[tel)c

offen, ba^ td^ mir öon ben eigentümlirf^en unb bebeutfamen

fomifd^en Srfinbungen, an meldten biefe ®idE)tung, wie ic^

glaube, nirf)t arm ift, eine grofee SSirfung öerf^ired^en p
bürfen glaubte. 3" "odE) einem 9!JJi^t)erftänbni§ gab ba^*

felbe frf)er§^afte 3Sortt)ort 3tnla^. Unter ber „burd^ Sau-
nenl^aftigfeit berüdf)tigten ]^ol)en ®ame, ber man,
hjenn man ^oet ift, nirf)t gern etmo§ bcrlüeigert", der*

ftonben öielc eine leibhaftige ^ame. ^6) meinte aber nur
bie SUtufe — al§ 3tu§flufe einer feltfomen SJiufcnlaune
hjoltte tdi) meine Äomöbie be§ei(^nen.

^m f^ebruor 1872, lüä^renb einer mel^rmödEientlid^en

^ranfl^eit narf) bem fd^on länger fertigen (Snttourfe ju ^ajiiet

gebrad^t, erfd^ien „Seut" bereits im 2lpril unb hjurbe im
Saufe ber nädliften i^^^re breimal neu gebrudt. ©§ Ijat in

ber fritil an einer SG3ürbigung jener bebeutfamen !omifd^en

9!Jiotiöe unb Srfinbungen in meiner Äomöbie burd^auS nid^t

gefel)lt. 2lber €§ frfjeint, bafe ber ©ituation§n)i^ l^öi^eren

©tilg, bie mit bem ^att)o§ ber ?ßaefie enger öerquidftc

©orte be0 ^umorS, bodE) nid^t red|t aufgufommen oermag

gegen ben leidsten unb me^r oberflöd^lid^en Suftf^jieluji^,

an ioeldEjen ba§ ^ublifum gemölint ift. (Sinige ^ritifer,

melrfje felbfl al§ glücEtic^e SSertreter be§ gert)ö:^nlidl)en Sufi-

fptel- unb 5euilletontt)i^e§ gelten, ^aben jene anbere ©orte

öon SBt|, n)ie fie in meiner ^omöbie gur (Geltung lommt,

nid^t nad^ if)rem 6Jefd£)madE gefunben.

„j£eut" wäre, meiner 9!}leinung nad^, fe:^r mol^l auffül^r*

bar genjefen; fo tt)ol)l, ba^ id£), offen geftanben, glaubte, bie

beutfdE)en SSülinen ' hJürben ou§ eigenem antrieb fid^ beeilen^

einen SSerfudt) mit bem Söerfe §u mad^en. ©ie l)oben eg nid^t

getan, unb muffen mir ba§ 3ci^9"i^ geben, bai^ audE) i"d^

feinen SSerfud^ mad^te, fie ba§u bröngen gu wollen. @§
bürfte wenige Sid^ter geben, bie mit it)ren bramatifrfien

SSerfud^en ben 93ü^nenleitem fo menig läftig gefallen finb

wie iöj. SSor ein paax ^ai)vzn fucfiten bie ©tubenten ber

3ürid^er Unioerfität bei mir um bie Erlaubnis an, ben

„jEeut" bei einer gewiffen ®elegenl)eit all ^eftf^iel oüffül^ren

ju bürfen. 2)ie Erlaubnis mürbe gerne erteilt, ober bie
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3lu§fü^rung beä 3Sor]^aben§ mufete, zufälliger §inberniffc

toegen, auö) fiter lüieber follen gelaffen luerben.

Sm DftoBer folgten bem „%tüt" bie ,,@teben Job»
fünben" in bie Öffentlich feit. 33eibe SSer!c crfdiienen (roic

alle folgenben, loenn nid^t au^brüdEIid^ onbcre^ bemerlt ift)

im Sßerlage öon S- 5- 3^ic^ter in Hamburg. Slud^ bie

,,@ieben .2;obfünben" fturben öon ber Äriti! bamaiS fe^r gut

aufgenommen, nur nid^t öon go^ctnne^ ©d^err, ber fie gu

realiftifd^ unb gegen ben guten, feinen ©efd^modt öcrfto^enb

fanb, öon meltf)em er felbft, al§ ^rofaifer, in fo reid^Ii^em

Tla^e — ba^ ©egenteü befa^. @3 bürfte bod^ njol^l nid^t

öon ollen unbemerft geblieben fein, ba§ biefer fürglic^ öer»

ftorbene ^o^anneä ©^err alg Äritiler ein großer ^f)ilifter

war. 5)ie „Sobfünben" tourben ing ^ollänbifd^e überfe^t

öon g. SS. 9J. ^ugen^ol^ (Slmfterbom 1876), bo3 eiolb-

fd^mibtfdEie Sibretto aud^ in3 ^^rongöfifd^e unb (Snglifd^e; in

le^tereg öon ^o^n
f.

^ad\on (Sonbon 1878). ®ie S)ic^tung

gäfilt äu btn öerbreitetften meiner SSerfe; ein fe dufter 9leu*

brudE berfelben erfd^ien im ^a^re 1887.

ignjttjifd^en befcE^äftigte mid^ h)ieber ein neuer größerer

©ntlDurf. 3" ^^" ©eftolten, bie in mir ^eimifd^ maren uxü>

mir ein, fo^ufagen perfönlid^eä gntereffe einflößten,

gehörte feit längerer B^it oud^ bo3 leud^tenbc S3ilb ber

gried^ifd^en 2lf^afia mit i^rer Äol^orte öon gelben, SSeifen,

S)id^tern unb Äünftlern ber golbenen S^it beö ^ellenentum^.

2öie i^ätte bei bem öon frül^er Sugenb an in mir regen

©d^ön^eitsfult bk ©ried^enioett mid^ nid^t an§iel^en unb
begeiftern foIIen! @§ fehlte aber aud^ bei biefer ftra!)Ienben

©riedEieniDelt nidf|t ber öerl^ängni^öolle Hintergrund, ben nad^

bem ^uSfprud^ jene§ ÄritiferS meine SlJiufe liebt unb brandet,

^ud^ Ijier mar fie am ^a^e, bk ©arftellung beg emigen

Siingenä ber 9Jienfd^I)eit gmifd^en §eil unb Unl^eil, Sid^t

unb S)unfel, mit bem §eitlid^en ©iege be§ le^teren, aber aud^

bem elüigen ibeellen £rium|)I)e beä erfteren. Unb f)ier er*

gab fic^ eine befonber^ lodenbe ®elegenf)eit, ba§ allmäl^Iid^e

^eröormad^fen beä Un^eilä auä bem §eil, be§ SSerfallg au§
ber 58Iüte felbft gu beIaufdE)en unb barguftellen — ben not:»

hjenbigen ^ebel §ur SSoIIenbung jeneg emigen Äreiälauf§,

58Iüte unb SSerfall finb ja ein (Sinfeitigeg, ba^ bie ^Katur

burd^einanber auggleid^en will unb muß, wenn immer neueä

16*
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ftifc^ca Sebcn fprie^en foH auf tiefet ffirbcnhjelt. ^üx bic

giatur ifi biefeä SBcdjfelfpiel fieben^monnc, für ben SKenfcficn

ifi c3 tragtf(^.

dd ttjorcn äußere Umjiänbe unb |)raftifd^e {Rüdtfic^tcn,

roeld^c micf) öeranlaöt f)atten, beöor irf) an bie Stugarbeitung

bcr „2lfpafia" ging, bei bet 9tebaftion ber „9ieuen f^re^c"

treffe" in Söien anäufragen, ob fic meinen JRoman jur

crfien SSeröffentlid^ung für i^r Feuilleton ermerben njollc.

3n entgegcnifommenbfter SSeife ging ^err ßtienne auf mein
Slnerbieten ein. '2)0^ allbelannte SBIatt, meld^eä eben gro^e

Wnftalten oorbereitete, um bem großen ^ublifum ber ge-

<)Ionten SBiener SSeltaugftellung SOiannigfaltigeg ju bieten

unb \\(i) in würbiget ®eftalt ju geigen, n)ünf(^te nun aucf)

meinen 9toman rtjö^renb ber äuöfteüung ju bringen. @ine
binbenbc SSer^fIi(i)tung roor ic^ ieboc^ in Segieliung ouf bie

t^rift ber SJoIlenbung meinet SBerfeä nirfjt eingegangen, unb
ba baöfelbe auf brei 33änbe bered^net loar, aud^ bebeutenbc

SSorftubien erforberte, fo mar ic^ erjl nad^ ber Stuäftellung

tmfianbe, ber 9tebaftion baö fertige SKanuffri^t beg SSerfeä

oorjulegen. dlmx aber fanb fie, ba% bagfelbe bod^ nic^t fo

rerf)t §ur SSeröffentUcfiung in einem 3ßit"W9^feuiIIeton ge*

eignet fei. 'iJ)arin fonnte ic^ i^r nitf)t unrerf)t geben, unb
obgleid^ unfer SSertrag bebingungSIo^ gefd^Ioffen luorben mor
unb id^ auf ben Slbbrudf trotte bringen fönnen, fügte iä) mid^

unb überlief ben 3ftoman meinem SSerleger in Hamburg,
gnbeffen gönnte id) mir ju grünblid^er §eile unb Sludge*

ftaltung be^ am 1. ^uni 1873 begonnenen, am 28. Februar
1874 bollenbeten SEßerfeä eine längere Qdt, aU iä) mir ju

feiner erften 9iieberfd^rift gegönnt, unb fo ging baä ^äf)x

1874 barüber I)in.

3u ertt)äi)nen ifi an biefer ©teile nod^, ba^ id^ im 920=-

öember 1873 Subroig SKa^erä „Rapiere beg 5pf)iro='

fo^j^en öon 9flum|)eUbad^" (Hamburg, ig- S- ^ifi)"

ter, 1874) mit einer SSorrebe ^erauägab. S. Ttat)tx, gleid^

mir ein ©o^n beg nieberöfterreid^ifrfien SSalboierteB, fogar,

wenn auc^ nur fetir entfernt, mit mir öertoanbt, njar ein

originell oeranlagteä 9!J?enfdE)entinb, unb bie Statur f)atte

i^m einen üerf)ängni§bonen Sro^fen oom ®ifte beg ©enieg

in§ 95Iut gemifrf)t, ber i^n, ben 33iIbung§Iofen, gum un=

brauchbaren ÜJienfd^en, gum literarifd^en Dilettanten, unb
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urtglücllid^ mad^te fürl ganjc Seben. @^ fanbcn fid^ 93Ii|e

f(f)öner, l^ot)er ©ebanfen unb (£m|)ftnbungen in ben feit*

[amen ©tfiriftftürfen, bie er, namentlich in feiner 3ii9enb=»

äcit, mir bann unb tüanit überfanbte, aber ju innerer ^lar*

i^eit unb reinem fjormfinn Ijat er fid^ niemall burc^gerungen.

@r lüar eine eble, gerabeju öorne!^e 9iatur im ^rolc*

tarierfittel, unb für feine engere ^eimot entbrannte er in

einer Siebe, bie fic^ oft ungemein |)oetifc^, naiü unb faft

rüi^renb in feinen SSerfuc^en oulfprad^. 3^^ ftolj, um §u

betteln, ober aucf) nur fi(f| gu beugen unb fid^ gegebenen

9!5erf)ältniffen anjubequemen, mu|te er aU 9!JJenfd) in feiner

^ilflofigfeit oerfommen, unb feine (Sjiftens War ein ^ro*
blem, ba^ fdE)Iie§UdE) nur ber ^ob öerfö^nenb §u löfen oer*

morf)te.

3lm 10. 9Joöember 1874 mürbe bu golbene ipod^geit

meiner ©Item in einem ^eife befreunbeter ^erfonen auf

UJürbige 3lrt gefeiert, mobei eg auäj an glüdluünfd^enben

^nbgebungen au§ ber t^erne nic£)t fehlte, ttjetd^e ben $5ubi*

laren unb mir gur f^reube gereid)ten. (Srft f;päter erfuhr id^,

baß biefe ^unbgebungen §um Seil ben Bemühungen §loeier

greunbe ju öerbanfen maren, toeld)t einzelnen ^erfoncn
unb Äör|)erfc^aften bon bem beöorfte^enben g^fte inggel^eim

9!JiitteiIung marf)ten unb il)nen ben ©ebanfen einer glüdf*

Wünfrfienben ^Beteiligung nal^elegten. Slm ^einlidEiften. mor
e§ mir, ju ^ören, ba^ man fidE) mit einer foIdEien äJJitteilung

in oölliger Unfenntnig ber SSerfiältniffe aud^ an bie —
SSiener „^onforbia" gemenbet 'ijatte. ®ie Slntmort mar eint

natürlidje, felbftöerftänblidEie ; aber bi§ §ur ©tunbe quält

mid^ ber ©ebanfe, bafe im @d^o|e biefer ^ör^erfd^aft bamal§
öielleic^t bie 90?einung ^Ia| greifen fonnte, id^ fetbft fei mit=

miffenb unb mitfd^ulbig gemefen an jener un:|jaffenbcn Qu"
mutung.

(Srft im '2>e5ember 1875 famen bie brei S3änbe ber

„Stf^afia" au§ ber treffe (Hamburg, fRic^ter, 1876). "^a^-
bem i«f) in biefer Seben§gefc^idE)te mand)e§ günftigen, \a

fd^meic^el^aften Urteils über meine SBerfe ©rmälinung ge*

tan, fü^Ie id^ mid^ ber|)flid^tet, aud^ Gegenteiliges bem ge*

neigten Sefer nic^t oorguent^olten. ®a§ 5Ser! mürbe oon ben

bamaligen ©timmfüfirern ber SBiener ^itif einmütig auf

ba§ fd^ärffte berurteilt. „2)a§ foHen ®ried^en fein?" fragte



246 ©tationen meiner SebenM^gerf^aft.

ber eine, „^n tiefem angeblid^en tünftler* unb Qkhi^
roman i[t toeber öon ^unft nod) üon Siebe etiuaS öorlKinben

!"

jagte ein ^toeiter, unb überbot biefen SluSbrudf f^ernadE) bucd^

ben nod^ fc^ärferen: „9^i(f)t eine einzige gute 3^ce
iji in allen brei SSänben gu finben!" — (SÖtan benfe: ^n
brei Sänben nic^t eine einzige gute 3^ee — lonnte i6)

nid^t beinalje ftoI§ [ein, ein folc^eg ^uriofum ber Siteratur

geliefert p f)aben?) (Sine mörberifd^e ^ritif, bie gar fein

@nbe nal)m, öeröffentIidE)te ©mit ^]§ in ber ,,Söiener Qu"
tung". Buic&t fom nod^ ein Söoliltuollenber, ber meinte

beilöufig, man fotle ben SSerfaffer ber „%\pa\ia" nid^t mie

einen SSerbred^er bel)anbeln, ba^ S3ud^ »errate bod^ an
mandtien ©teilen bm Sid^ter, aber freüid^ fei bei ber ®e=>

burt beäfelben bon allen ®ried)engöttem nur ©ott SKor*
pi)tu§ gu ©eöatter geftanben. ^d) fdE)ämte mid^ beinal)e

fd^on, au^gugefien; id) fonnte ba§ Sefegimmer ber 9fleffource

nid|t mel)r betreten, ol^ne ba'^ einer ber mir ^lerfönlidf) gan§
unbefannten alten Ferren, mit benen id^ nie ein SBort ge==

njed^felt, auf mic^ jufam unb mir ein Söiener Statt unter

bie 9Jafe :^ielt mit ber f^rage, ob id) baä Feuilleton —
natürlid^ eine t)ernic|tenbe £ritif ber „3lf<3afia" — fdt)on ge=

lefen? (Sin SSefannter, ben idE) feit öielen ^afiren nid^t

gefe^en, befucE)te midEj jum erften* unb le^tenmal in feinem

Seben, um mid^ aufmerffam gu machen auf bie neuefte

Äritif.

(Sin eingigeg gröfeereg SSiener S9Iatt na^m fid^ feit»-

famerlpeife meinet alttjellenifd^en 3fioman§ an: ba§ tierifale

„SBat erlaub"! &§ brarf)te ein begeifterteö f^euilleton

barüber aui ber ^cber eineö — ^riefterg, beg Dr. theol.

Saureng SOtülIner!

D\)nt 3*0£ifel fiatten bie errtä^nten Äritifer nur il^rer

^jerfönlid^en Übergeugung begüglid^ ber „Slfpafia" Slu^brudf

gegeben, unb id) unterlaffe ei, nad^ gufäÜigen Umftönben
gu forfrf)en, loelrfje bie 6ile unb ben föifer, föomit man über

mid^ Verfiel, üerfdEjärft t)aben mögen. 5lber id) !ann nid^t

uml^in, bie bamalg gegen mid^ ongeftellte ^e^jogb in 3^**

fammenl)ang gu bringen mit einer SSatirne^mung, bie id^

fd^on in meiner ^ugenb gemacht gu l^aben mid^ erinnere.

^d) merfte nämlid^, ba^, ttjenn 2)id^ter, £ünftter ufuj.

einen gemiffen ^ö^e^juntt if)rei 9tufe§ unb it)rer (SJeltung
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erretd^t f)ahtn, eine 2lrt „Sleaftion", eine ©egenmirfung §u

i^ren Ungunften eintritt, eine (S^od^e ber S3efe|bung, rtjenn

nid^t gar ber ©el^äffigfeit. ^^ I)atte bieg in befonberS auf=»

fälliger SSeife bei ^arl ©u^fotü miterlebt, ber nad^ großen

©rfolgen im S)rama unb 9loman einer f^ftematifd^en, mit=

leiberregenben SSerunglim^jfung in ber StageS^reffe §um D|)fer

würbe; iä) fal) f^r. §ebbel eine ß^Woi^S 5" ö^« Soten ge*

niorfen, unb i^ erinnere mic^ einer @^)odE)e, tüo §eine, nod^

lebenb, aB abgetan, al§ „öerfcEionen", al§ „öergeffen" be=

jeid^net tourbe. tiefer 3ßit^u"^t ^^i^ „Steaftion" ift ber

fritifd^e, entfd^eibenbe, ber SSenbe^'nnft im Scben be§ ®id^terg.

©ntlueber erliegt er unb gel^t öon ba an ioirüid^ /,Sum

DrfuS l^inab", fällt für immer ber Sßergeffenfieit onl^eim,

ober — er ift no(^ b a , immer n o c^ b a , toie oft man il^n aurf|

„tot gemadf)t". Sieblinge ber njedEifeInben SageSmobe mögen
audE) in biefem Ie|teren ^alle i^ einigermofeen in ben hinter*

grunb gebrängt I)aben — feine SSerfe mögen ettoa§> toeniger

gefauft, tttoaä njeniger gelefett merben; aber er bleibt ge»»

fannt, genannt, gead^tet, unb bie ^d^tung für ifjn,

ftatt gu fd^hjinben, befeftigt fid^ gong im ftiüen immer me|r.

3n mand^en Greifen mag er mirfli^ faft „öerfd^ollen" fein;

aber ba% er eä im großen unb ganzen meniger ifi aU je,

hjei^ fdE)üe§Iid^ er felbft am beften, ba er im SKittel^junfte

ber t)on i^m au§gel)enben SSirfungen ftelit, unb bie gäben
ber ®egentt)irfung, in (Bt}mpatl)ie unb 9lnti|)at]^ie, oon überall

I)er in feiner ©ii^terüaufe jufammenlaufen. ©d^nöbe beur=-

teitt öon ben 9Jiäd^ten ber 2;age§^reffe, fielet er üon eben*

biefen fid^ mit au§gefud^ter §öflirf)feit be^anbelt, Jx>enn man
etnjag öon i^m brandet. Unb inbem fo felbft biejenigen,

bie i^n gering fd^äjjen, mit bem ^eioid^t feines 9Jamen§
rerfjnen, bettjeifen fie rtjenigftenä, ba^ er nid)t tot, ba^ er

tro^ ollebem ba, nocE) immer ba ift — unter ben Wenigen,
njeldEie bie „^rtfi§" überbauert f)aben.

f^ür mid^ mar biefe „^rifi§" ungefälir in bit SUiitte

ber fiebgiger Qatire gefallen. SSermutlid^ l^atte man ge^«

futtben, ba^ idE) „überfd^ä^t" tourbe. SSeld^er ®id^ter toirb

nidE)t üon einigen überfd^ö^t? SSeldEiem gegenüber öu^ert

fid^ ber SSeifall nid^t mand^mal überfd^menglidEier, oI§ il^m

feiber lieb unb bequem fein fann? ©d^wärmerei, wenn
aud^ e^rlid^ gemeint, gibt immer ben kälteren ein trger*
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ni§. (Sine fold^e ,,Überf(^ä|ung" glaubt man bann am beflen

burd^ Unterfc^ö|ung au^äugleicEien. 9Rit Unrecht; bcnn

fo gert)i^ ber ^enbel, ber nad^ einer ©eite ^in ou§ feiner

(5)leicf)geh)id^tglage gebrad^t ift, immer lüieber ebenso rt)eit nadf)

ber onbern ©eite barüber i)inau§ge:^en tt)irb, fo ftjürbe ein

^irf)tername immer §mifd^en Überf(|ä|ung unb Unterfd^ö^ung

l^in unb l^er ^enbeln muffen, menn man bie eine burd^ bie

anbere au§gleid)en tüollte.

®em SSerbommungSurteil ber öfterreic^ifdfien 93Iätter

über „2Ifpafia" !^atten ein paar aufeeröfterreicE)ifc^e fid^ an=»

gefdE)Ioffen
;

§luei norbbeutfdE)e Qeitfd^i^iften :^atten il^re ^paU
ten abfälligen 3fte§enfionen begfelben SBiener ^ritifer^ ge*

liei^en, ber in allen brei SSänben be§ 3Berfe§ nid^t einen
guten ©ebanfen gefunben l^atte. ©uneben mürben jebotfi

Stimmen im entgegengefe|ten Sinne laut, Stimmen, meltf)e

minbeftenä ebenfoüiel ®en)irf)t beanfprud^en burften, mie jene

anberen. Seöin Sd^üdEing g. 33. fd)rieb eingef^enb unb in

^ol^em aJta^e anerfennenb über ba§ SBerl in ber „allgemeinen

Leitung". 2)ie günftigen Stimmen me^^rten firf); l^atten in

„Slfpafia" manche meniger aU einen 9loman gefunben, fo

mar fie je^t öielen mel)r alg ein folc^er : ein „Q:po§ in ^rofa".
2)ie Stimmung beg ^ubtifumS felbft mar eine günftige für

ba^ SSerf. Äeine anbere meiner . ©id^tungen, „Sll^a^öer in

3flom" nid)t aufgenommen, t)at mir fo oiele guftimmenbe unb
beifällige ^unbgebungen unmittelbar au§ btn Greifen ber.

Sefemelt eingetragen, aB eben biefe, unb bi§ tjeute merbe iä)

in 3ufd^riften, bk mid^ ef)ren toollen, am I)äufigften aU
„®irf)ter ber Slf^^afia" angef^jrod^en. ^uf ^ed^nung beg

bielbefpöttelten S"tereffe§ ber „33übung§p:^üifter" für anti=

quarifd)e 9?omane ift biefer Umftanb f(|merlic^ ju fe|en, ba

ingbefonbere bie f^rauenmelt fi(^ für ba§ 28erf erwärmte,

unb biefer bocE) !aum bag Slntiquarifd^e fonberlidE) am ^perjen

liegt. Sag S3ud) ift bigf)er breimal in ftar!en 2luflagen neu
gebrudt Sorben, bag le^temal in einer mit fe!^r gefd^macf*

oollen S^lnftrationen gefd)mücEten 2luggabe. 3IIg gute 3Sor=

bebeutung erfd^ien mir ber Slnteil, ber fidE) im Sluglanbe
für bag SSerf lunbgab. SSon Überfe^ungen finb mir be!annt

gemorben: jmei I)oIIänbifrf)e, bie eine üon ig- S- t)an Seoenter

(§aarlem 1876) ; bie anbere oon 2ö. 5. ^. (Snclaar (2>eoenter

1876) ; eine bänifc^e öon D. $8orcf^feniug (Äopent^agen 1879)

;
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eine 'cnglifc^e öon Tlajc $5. ©afforb (9?eut)orf 1882). (Sine

ncugri€rf)ifc^e Überfe^ung öon Sllefonber (s;f)ob§i Äonfta0

erfcE)ten 1888 §u 2It{>en, unb id) geftel^e, ba^ mit biefer
Überfe^ung mir ein befonbcter gef^eimer §er§en§lüun[c^ er»

füllt tüorben ift. groben einer italienifd^en Überfe^ung,

lueld^e im Feuilleton eine§ italienifd^en SSIottel üeröffentlid^t

»erben follten, hjurben mir pr Begutachtung überfenbet,

unb ein ^orifer SSod^enblatt erfunbigte fic^ bei mir nad^ ben

Sebingungen, unter mlä)m ber Slbbrui einer fran§öfi[d^en

Überje|ung meines 9toman§ geftattet h)äre. ^n beiben fällen
^abe id), mit ^inweifung borauf, ba% „3lf^afia" eben fein

^euitletonromon fei, bie SSeröffentIi(|ung roiberraten, unb
man ifit in ber %at baöon obgeftanben.

^n §oIIanb öufeerte fitf) bog ;3«tßi^effe für bie ,,9tf^afta"

in befonberS leb^^after Söeife. ©e^r eingel^enbe Erörterungen

hJurben in Beitfc^riften unb S3rofd^üren bem SBerfe gemibmet.

Siner auf meine "SicEitungen begüglid^en 33rofrf)üre, ttjelc^e

fc^on öor längerer ^tit erfd^ienen lüar: stöbert ^amer»"
iing, boor S3. Sibemanb (§oorn, 1870), reiften je^t

§tt}ei anbere unter gleid^em Zxtd fic^ an: bie eine öon St. ®.

öan §amel (§aarlem 1876), bie anbere üon S]^ante|)ie
be la ©ouffat)e. ^n mandierlei ^i^fc^riften aul ben

Greifen be§ f)oUänbifd^en ^ublifumS mad^te fidE) ein gang

eigentümlid^er, fel)r anmutenber 5£on naiüer ^erglidE^feit be*

merfbar, ber mir eine rege (3t)m^atf)ie für bie |oIlänbifd^c

Nation «inflö^te, unb id^ bebaure fel^r, ba^ icE| ben an midi

ergangenen (Sinlabungen, Qanb unb Seute biefe§ germanifd^en

33ruberftamme§ au§ Jperfönlid^er Slnfd^ouung !ennen p lernen,

niemals ^^olge §u leiften in ber Sage war.

Seiber l|at ber marme Slnteil §oIlanbS für beutfd^e

Siterotur au6) eine ungemütlidEie Seite. SSie bie „3lf^afia"

nicf)t blofe gtoeimol in§ §oIIönbifc^e überfe^t, fonbern über*

bieS, unb gmor nod£) im ^ai)vt i|re§ ©rfd^inenS, bei S^er

®unne in 'Seöenter einfad^ näd^gebrudt morben luar

'(187i6), fo öeranftaltete nun ber S3ucE)l^änbIer ©am^agtte in

^iel einen ^Jad^brud meiner fämtlid^en Söerfe mit ^u0fc^lu§
t)er „^fljafia" in gwei SSönben (1876), unb einen giueiten

9Jod^brudE biefer 9trt lieferte bie ^^irma öan ber @nbt & 3oon
in g^aaSfluiS (1878). ^ä) iKtbe ben (Sampagnefd^en 9Jad^*

brudf aud^ fd^on im Sagerfatalog eineS beutf(|en ^ntiquat'
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bucf)pnbler§ beräeic^net gefunben ! S§ fierrfd^en alfo auf bem
(Gebiete be§ S3ud)I)anbeIg f)ter unb ba noc| immer merf*

mürbigc ^Begriffe in betreff beä literartfd^en Sigentumö.
SBetfe bofür ba§ mächtige '3)eutfd^c 9teid^ nod^ feinen ^at?

Sm 3a^re 1877 gelangte 31. 0. ©olbfc^mibtg Äom|)o-

fitton meiner „Sieben Sobfünben" im SSiener ^of*
o|)ernt^eater gur Sluffülirung. ^n SBerlin Ijotte biefe Stompo»

fition eine gerabe§u begeifterte 3lufnal)me gefunben; in SBien

toar ber äußere Srfolg ebenfalls ein günftigec, aber Don

ber Äritil irurbe ber Äomponift, aU SSagnerianer unb ge»-

borner Öfterretrf) er, Ijort mitgenommen. SSaä meine ®id^tung

betrifft, fo mar biefelbe, al§ fie 1872 guerfi im ®ru(f tt'

frf)ien, au^ bon Sßiener S3Iättern günftig beurteilt morben.

ige^t aber I)ie§ e§: SÖiitgefangen, mitgef)ongen ! unb ein

Wiener SSorf)enbIatt fragte emftlid^, ob benn ba§ f. f. §of*
o^erntfieater ba fei für Seute mie 21. ö. ©olbfd^mibt unb
stöbert §amerling?

2lm 25. aJJai 1879 ^tte id| baä ^infc^eiben meinet
ad^täigjä^rigen SSaterg gu beflagen, ber feit §ttjei ^ofirsel^nten

einen Seil meiner §au§genoffenfrf)aft gebübet unb bie 3D^ufee

feines Sllterä meiftenteilS jur Anfertigung üon feinen, gier*

lid^en §oIäftiftarbeiten, in ^orm oon SÖilberral^men, Äreujen,

Äanbelabern u. bgl. oermenbet t)atte. SSieleS baöon bilbct

nod^ l^eute einen Xtil meinet §ou§gerät§, anbereg erl^ielt

fid^ in ben ^önben befreunbeter ^erfonen, benen eg al§

gelegentlid^e ^p^nb^ äugemenbet loorben. @inige§ baöon
mürbe nad| bem Sobe be§ SSerfertigerS bem ©rager ßanbeg"

mufeum, auf SSunfd^ unb 2lnfu(f)en be§ SSorftanbeg, überlaffen.

®er 24. mäii 1880 brachte htn 2lbfc^Iu§ eineS falben

3al)r^unbert§ meineä irbifrf)en ®afeinS.

(Srf)on fünfäig ^ölire? SSar'g benn möglid^? ^<S)

füllte mirf) nod) fo jung — l^atte nod^ fo menig erlebt!

SSon bem ©d)ulbbrief, ben idE) auf ba§ Seben in §änben l^tte,

mar bisher fo btutmenig eingelöft!

Übrigen^ mad^te bei 2tnnäl^erung meinet fünfgigficn

®eburt§tage§ au^er bem Stngftmotiö be§ 2lltfein§ ober %tU
merbenS norf) ein anbereS fidE) geltenb. (Sin paar ^al^rc

öorI)er mar ber fünfgigfte ©ebuctgtag ©d£)effel§ in ^eutfd^*

lanb feftlid^ begangen morben. 9Zun, eine Änga!^! öon f^reun*

ben unb „SJere^rern" t)atte id) am ©nbe aud), unb eä mar
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gu befürrfiten, bo^ bteje auf ben ©ebanfen öerfallen fönnten,

aud^ mir meinen fünfäigften ®eburt§tag mel^t ober wenig

öffentlici^ feiern fjelfen §u iDoIIen. ®a id^ ober, lt)o!^I hiiffenb,

tt)ie bergleid^en „gemad^t" mirb, fein SBerlongen banaö)

trug, lüoI>I aber eine aufcid^tige (Sd^eu baöor fjatte, meine
©egner burd^ eine nad| ber @df)abIone in ©jene gefegte

§amerlingfeier geärgert §u fefien, fo meinte id£), eg wäre bo§

befte, mi^ gunäd^ft be§ (3ttIIf(f)lDeigeng ber Journale gu

öerficfiern. ^d^ rid()tete an bie größeren SSiener S3Iätter ein

öertrauIidE)e§ ©dEireiben, mit ber motiöierten 58ittc, gütigft

leiner ©rloäfinung meinet l^erannol^enben fünf§igften ®e*
burt§tage§ in i^ren ©:palten 9laum gu geben. S)ie „9Jeue

greie treffe" mad^te fidE) ben Spa^, mein ©d^reiben im
blatte abgubrudEen, mit ber Überfd^rift: „gurc^t bor
ber ^reube!" — SBejugnel^menb ouf bieg Schreiben in ber

„bleuen ^^reien treffe", gab mir ein ©rager £ofaltt)od^enblott,

„ber ©teirerfe^jpl" betitelt, bie SSerfi(|erung, id^ brauche

feine ©orge gu Iiaben, bie ©rager mürben gur freier meine?

fünfgigften ®eburt§tage§ nid^t beleud^ten, feinen ^^adfelgug

in ©gene fe^en u. bgl. '3)iefe SSerfidEierung berul)igte mid^

einigermaßen. 21I§ aber ber 24. 9)larg gefommen toar, ba

bra(|te nid^t^beftomeniger ber Briefträger einige Briefe unb
ber 2;eIegrot)l^enbote einige Seiegramme, meldte fid^ ouf ben

©eburtStog begogen, borunter einen |)oetifd^en ©lüdEmunfd^,

in meld^em idE) ferntier öon einem mir unbefonnten begeifterten

Jüngling mit „5ßere:^rter ®rei§!" ongerebet tüurbe.

„SSere^rter ©rei§!" — ^ö) erblaßte — nein, er=»

gilbte! (Sine ©önfel^aut — nein, eine SJJumienl^aut überlief

mic^ — eine fol^le, berbe, leberne, oüög^^tifd^e S!Jiumien]§aut

!

— SSergebeng fud^te ic^ mtcEi mit bem ©ebonfen gu tröften,

baß befogte Slnrebe be§ Jüngling? öielleic^t toeniger belüeife,

tüie olt id^, aU mie jung er fei!

Unter ben ^Briefen iüor oudEi einer öon ^^rouen^onb.

@r fam ou§ ^rog. (£§ mar ein fd^öner, inl^altreid^er ^rief,

ber mir boS ®efül)l bem '2)id^ter gebül^renber emiger ^ugenib

toieber gurüdgob. Slnbere S3ricfe öon berfelben §anb folgten

biefem «rften, unb bie '3itii)e berfelben, obmedEifelnb mit meinen
©rmiberungen, ift bi§ gum !^eutigen j^oge nid^t obgefd^Ioffen.

^6) Iiotte bem Sefer frülier öon |)erföni[id|en Slnnäl^e*

rungen ibeot geftimmter, ^oefiebegeiftcrter %xautn gu be=
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rid^tcn. ©eit :3a'f)i^c« o&e^ war td^ jebem ^erföntid^en SJer*

Ief)r biejer 3lrt ou^ beftimmten ©rünben mit @ntfrf)iebenl^cit

auägeiüid^en. ^d^ Iiabe nur nod^ bon brieflid;en Sln-

nä^erungen ein paax, cigentümlid^er unb benfroürbiger Slrt,

;^erou§5uI)eben.

Si^arum id^ aber öon bergleid^en überi^aupt iBerid^t et*

jlattc? niirb mon fragen. Siegt ni(i)t eine 2trt bon ^raf)Ierei

barin? — ^ö) f^re^e unb berirf)te bon foIcEien SSorfomm-

niffen, föeil eä mir — gum ge^ntenmal fei e§ gefagt — bei

biefer Seben^fc^überung bar auf antommt, bie Satfad^en
feftjuftellen. ^ä) bin nidE)t eitel, nidt)t einmal fo eitel, ba^
iä) um jeben ^rei^ für nid^t eitel gehalten merben mill. SCSer

mid^ für eitel fjalten lüill, ber tue tä in ®otteg ^fJamen.

3Sa§ follte aug biefer armen Seben§geftf)id^te merben,

toenn id^ ba§ bi^djtn bon mirflidE) '2)enfmürbigem, ba§ id^ er-

lebte, aud^ nod^ au^ fleinlid^en 9f{üdfi(^ten berf(|meigen moflte?

i^reiüdE), eä liegt in ber ©efc^ic^tc fold^er 3lnnäf^rungen,

mit meldten bie ©efdE)idE)tc meinet literarifd^en (Strebend

unb ©dEiaffenä untermifd^t ift, cttoa^ fo ©införmige^, ba%
td£| an ber fiangemeile beg Sefer§ nid^t im geringften jmeifeln

fann. Stber eg ift be§ ©d^idfalä <3tf>ulb unb ni^t bie meine,

boB mein Seben fid^ fo menig abtoerfiflungSreid^ geftaltete.

2td^, mein lieber Sefer, glaube mir, e§ ift nocE) meit unan-
genelimer unb langjpeiliger, eine einförmige Sebenggefc^id^tc

ju erleben, aU ju lefen!

2)ie ber 9teiI^enfoIge nad^ erfte ber beiben briefUd^
S3efanntfd^aften, bon meldten id^ §u erjäfjlen l^abe, ift bon

ber 5lrt, ba^ ein 33iograp^, ber feine Sefer unter{)altcn
mollte, ettbag barauä mad^en fönnte.

S§ tüav, menn ic^ nid^t irre, im ^afire 1878, all id^

au§ meiter i^nne bon einer jungen ?^rau, ber ®attin einei

begobten unb nirf)t unbefannten, bamaB gleid^falB nod^

jungen 2)id^ter§, ein ©d^reiben erfiielt, in meld^em fid^ eine

fd^märmerifdE)e ©t)m|)atf)ie für meine 2)idE)tungen in origi-

neller Söeife funbgab. ^c^ banfte f)öfIidE) unb I)armIo§ unb
l^ielt bamit bie (Bad)t für abgetan. 2)a aber Weitere SSriefe

ber jungen ^rau eintrafen, toeirfie benfelben fd)märmerifrf)en

ß^arofter trugen, unb id^ backte, ba^ el bei einem jungen

(Satten, ber felbft ^ott, 9D?i§berftänbniffe !^erborrufen fönnte,

feine ©attin für bie ^oefien einel anbern übermäßig fd^wär*
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men gu fe^en, fo fud^te i^ in einer ©riuiberung bie Über*

fd^ioengltdifeit ber jungen ®ame auf ein befonneneS Wta'^

Iierabäuftimmen, unb aU bie§ nicf)t§ frud^tete, l^ielt id^ e§

für gcroten, bie hjeiteren 3ufd^tiften gänglid^ unerhjibert

§u laffen. ^a^ bie junge 'Same fortful^r, gu fd^reiben, ob=

gleidEi id^ fie gebeten, boüon ab§ufte^en, fonnte irf) nidE)t

linbern; id^ l^atte meine ^flidEit getan. S'Jad^ längerer S^it

überraf^te mid^ ein ©rfireiben ifreg ©atten, an^ melrfiem

Iieröorging, ba^ er über mein SSerlialten feiner ^rau gegen*

über nid^t aufgeflärt hjor, ingbefonbere nid^t föu^te ober

nid£)t glaubte, ba§ id^ bie S3riefe berfelben längft mit feiner

3eile mefir ermiberte. Qd) gab il^m l^ierüber fofort bünbigen

unb ungmeibeutigen Sluffd^Iu^. 21I§ aber bie junge ^rou
aud^ je^t nod^, um all ba§ unbefümmert, ben romantifrf)^en

SJJelobien unb ^fiantafien ifirer Seele brieflid^en freien Sauf
lie^, fd^rieb id^ norf)maB an i^ren ©atten, um fie burd^

biefen bitten §u laffen, il^re 3uf<^i^iftc" "^t fort§ufe|ien,

unb je^t erft gelang t§, bie feelenüolle, aber unter ben ob*

toaltenben Ümftänben auf mid^ |)einlid^ Jüirfenbe ©timme
au§ ber f^erne gum ©dfitoeigen gu bringen. ©§ toar ein

eigentümlidEier ifleiner SRoman, ber ha gttjifd^en brei ?]Serfonen

unter romantifrf)en 9Jebenumftänben fi(| abf^ielte, beffen §er*

gang i(^ aber |ier nur im allgemeinen Umrife foweit feft*

geftellt iiabe, aU nötig fd£)ien, mid^ gegen mögliche (Snt*

ftellungen be§ mirflid^en ©ad^öerl^alti gu fd^ü^en. i^n meinen

§önben blieb ber ©d^a^ bon ^Briefen gurüd, meld^em id£) ben

oberften 9tang unter ben StJiertoürbigfeiten ber Äorref:ponbeng

anmeifen mufe/ bie fid^ mäfirenb einer brei^igjöfirigen ©d^rift*

ftelleriaufbal^n bei mir angefammelt l^at. 9Jad^Iäffig I)inge*

tDorfen, aber genial, oerför^em biefe 33riefe ben garteften,

buftigften Si>eoIi§iitu§ eine§ 2Beibe§ in naiö=reaIiftifdE)en, id^

möd^te faft fagen braftifd^en formen be§ SlugbrucEg. ©teilen*

n)eife berühren fie mid^, lt)a§ Stil, ©a^fügung unb IRebe*

loenbungen betrifft, toie altgried^ifdEie, ettoa :|3latonifdf)e ^rofa,

natf)Iäffig inä ®eutfd^e überfe|t.

tiefer toeiblirfien K^araftergeftalt, beren ttjefenttid^er 3ug
in einer naioen, finbIid^*rücEfic^täIofen Jpingabe an il)x ibealeö

(Sm^finben beftanb, trat nun aU intereffanteä ©egenftüdf bie

®eftalt jener %tau gegenüber, loeldfie ifiren brieflid^en S^erfel^r

mit mir hti ®elegenl)eit meineg fünfgigjäl^rigen ©eburt^tagel
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eröffnete. 3lud) fie ift tbeal gefttmmt, faft bil gum Übermaß,
babei aber ein SKufterbilb tt)eiblic^en Safteä unb meiblid^er

33efonnent)eit : fein gebilbet, felbft in ber ^I)iIofot)I|ie be=

njanbert, ^oetifcf) ht^aht, Cor allem ober mit bem üortreff^«

Iirf)ften bergen au§geftattet, öerftanb fie eä, bic 93onbe einer

greunbf(l)aft gu meben, auf roeld^e aud) eine ängftlic^e, ge=

toi^igte 9?atur, njie bie meinige, unbebenflirf) einge!^en

fonnte unb burfte, unb bie be§f)alb n>o^I auä) 33eftanb Iiaben

tohb für ben 9(teft meinet SebenS. 21I§ ein Sü\ali fie an
ber ©eite i^reg ©atten nad) ©rag füljrte, öergid^tete id^ auf

ba§ SSergnügen, il)re ^erfönlid^e SÖefanntfd^aft §u mad^en,

ttjeil id) ber 9)ieinung bin, bafe ein Wann unb eine f^rau,

tt)el(f)e einem au§ ber %txnt gefülirten S3riefrt)ed^fel bie öolle

Unbefangenl^eit tva^xen mollen, einanber |)erfönlic^ fremb unb
unbefannt bleiben muffen.

SSielleirfit Ujirb ber ßefer naä) aU bem, tva§ i(S) bi§f)er

öon ?InnäI>erungen |)oefiebegeifterter f^rauen ju er§äf)Ien

Ifatte, mit einiger SSermunberung fragen: ob benn neben

fo öielen meibli^en SSefeu, bie fid) beeiferten, Sorbeer um
meine «Stirn §u fled)ten, fid) niemals eineä gefunben, n)eld)e§

bereit getoefen JDäre, 9iofen auf meinen SebenS^sfab ju

[treuen? 9Kit anberen SSorten: ob benn niemals bie Siebe
in mein Seben eingegriffen unb if)ren (Segen über mid^

ergoffen — bie Siebe, nad^ ber idE) bodE) al§ SJienfd^ unb
^id£)ter ein bo^pelt Iebf)afte§ SSerlangen in ber 33ruft tragen

muBte? (Sg ift 0ieIIeid)t ba§ befd^ämenbfte @eftänbni§, ba^

ein SD'ienfd) üon fid^ mad)en fann, ba^ er ungeliebt burd^
Seben gegangen; ober iä) ftef)e nid)t an, €§ §u mad^en.

9iora ^otte mir ollerbingS eine ßß^tlong ben f)oIben ©d^ein

ber Siebe üorgegoulelt; aber mie eg mir bei if)r gule^t

erging, erinnert fid^ ber aufmerffome Sefer üielleid£>t „SBillft

bu geliebt fein, fo fei liebenSmürbig !" fogt Doib. @g fd^eint

olfo, bo^ man felbft bie Sd^ulb trägt, menn man olme ben

Segen ber Siebe feine irbifd^e Soufba^n monbelt. Qnbeffen,

e§ gibt bod) SSerpItniffe, Umftönbe, hjeldfie bie Strenge biefer

9tegel unb bog 33efd^ämenbe jeneg ©eftönbniffeg einiger*

mo^en milbern fönnen.

^d} glaube, ba^ id£) einen foIdE)en, in befonberen SSer*

pitniffen unb Umftönben liegenben 9!)iilberung§grunb oud^

für mid£) g;eltenb ju macE)en in ber Soge bin.



8. 9Som „Sl^aäber in 9lom" 5i0 gum ,,§omun!uIu§". 255

SSie iä) fd^on einmal angebeutet, Bilbete ber §au§:^alt^

ben id) mit meinen beiben betagten ©Item führte, bie <Bpi)äxtj

öon ttjel^et au§ unb nadE) lueld^er id^ meine Stellung sur

übrigen SBelt gu regeln |atte. S)er © c^ m e r punft biefeä

Keinen ^rei[eg ptte [id^ ol^nc bie uni^eilüollften kämpfe
unb SSirrniffe nid^t öerrücEen laffen. @§ fonnte mir alfo

nid^t einfallen, gu fuc^en, töa§, tüenn id^ z§> gefunben I)ötte,

ein nu|Iofer ^unb gemefen tüäre.

5lber einmal fd^ien — id^ jage fd^ien — ba§ (Sd^idEfal

biefen Umftönben gum %xo^ für mic^ 9^at fc^affen gu toolUn.

^6) mu§ baöon ©rlüä^nung tun, um, nadEibem id^ einmal

auf biefen ©egenftanb gu f|)redE)en gefommen, ber SBaf)r]^eit

nad^ allen (Seiten I)in bie @i)re gu geben.

(gg fanb fid^ im Saufe ber ^a^xt ein ipeiblid^eö SSefen,

ba§ nid^t blofe bem ©id^ter, fonbem aud^ bem SP^enfd^en auä
ttjalirer ^ergenineigung fid^ annähern gu fönnen glaubte

unb baB 2(nerbieten feinet §ergen§ mit ber ©rflärung be*

gleitete, bie f^orberung einer SSerrücEung be§ ®cE)tperpunfte§

meiner bi§I)erigen äußeren (gyifteng ni(^t [teilen gu mollen.

3)ag IDeiblid^e SBefen, öon toeld^em bieg großmütige brief*
lid^e Slnerbieten ausging — eine |)erfönlid^ Begegnung
:^at niemals ftattgefunben, obgleid^ loir ben SBol^nort ge=

meinfom Ratten — toar ein unabhängige^, l^eitereg, liebend*

njürbige§, in üoller frifd^er 9ieife ftel)enbe§, oon gried^ifd^em

SebenSgeifte angel>aud^te§ ®efd^|)f, ba§ mo{)I geeignet ge^

toefen n)äre, ba§ Seben eines geiftigen Ääm^ferS unb 9iingerS

gu erhellen unb gu berfd^önern.

5lber — id^ felbft Iiatte nunmefir bk §ö]^e be§ mann*
lid^en 5llter§ erreid^t, jene §ö]^e, Oon melc^er jeber Schritt

meiter nur mel^r ab tu ärtsfülirt, jene §öl)e, auf roeldlier

id^ mid^ aU „SSerel^rter ®rei§" anfingen laffen mußte ! SKein

§aor mar gebleid^t, ^ranü^eit unb trübe ©rfalirungen l^atten

i^r Siegel meinen Bügen eingebrüdEt. @§ tft nid^t jebermannS
Sad)e, fid^ in einem ^erfe^r bel)aglid^ gu füllen, in loeld^em

er fid^ ni^t betoußt ift, loenigftenS ebenfooiel gu geben alS

gu em^jfangen. Unb Oon all bem abgefel)en — märe e§ nid^t

allgubreift geiuefen, ouf bie ^ergenSneigung eines toeiblid^en

SSefenS gu bauen, ba^ ben ©egenftanb biefer 9^eigung nur
aus $8ilbern unb bom „Seljen auf ber Straße" fannte? ©ine
Neigung biefer ?lrt ^ötte fid^ erft expxohtn muffen in
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nö^crem SSerfel^r; aber ein Stebe§öcrfe!^r „auf ^robe" ifi

eine fo bebenflid^e (Bad)e, ba^ {)örf)ft feiten ober nie jemonb
ouf einen foIcEien etngef)t, unb im gegentoärtigen ^^alle liefen

i{)n f(f)on bie Umftänbe nidEit gu. Unerprobt olfo, folglid^

gh)eifell)aft, unb bon feiner tatfödE)Ii(^en ^olgc für mid^

begleitet, fann biefe 9Jeigung unb bie ®efrf)i(^te biefeg 5lncr*

bietend bie ©ültigifett be§ oben gemachten ®eftänbniffe§ nid^t

berringern.

2>a§ ©d^tdEfal iji nie groufamer, at§ hjenn c§ bem
©d^mad^tenben, bem gegenüber e§ immer geforgt, ^)Iö|Ii(^

mel^r bietet, oI§ er annehmen fann unb barf.

^m ^rüfijafir 1880 erfd)ien meine ^omöbie „Sorb
Sugifer" (Hamburg, 9lid^ter, 1880), bie bereite im §erbfte

1878 bollenbet morben toax. ^n SSten tourbe bieSmal bem
neueften ®inbe meiner 9[Rufc nid^t burc^ Stegenftonen, fon*

bem burd^ einen öffentlichen SSortrag eine§ borttgen ©dEirift*

ftellerg ba^ ®entdf gebrorf)en. 3lud^ mit biefem SBerfe l^otte i(^

nid£)t ®emöf)nIidE)e§ angeftrebt, ^atte bon einer tieferen ^n»
läge, bon eigentümtidEien unb bebeutfamen ©rfinbungen mir
eine größere Söirfung berf^arodEjen, aU fie bon unferen ©alon*
Iuftf|)ielen gett)ö]^nli(|er ©orte au§§ugef)en |)flcgt. 9lbcr ba^

©tüdf mürbe fälfd^Iid^ aU neue SSariation be§ olten abge*

brofdE)enen jtl)ema§ ber 35efef)rung eine§ ^effimiften burc^

bie Siebe aufgefaßt. Sorb Sugifer tfl gar fein ^effimift; er

ift bor allem S^^öl^ft ^^^ it)m gegenüber fielet eine Igbcaliftin,

^ngelifa. ^emx madjt feinem ^bealiSmul in ©arfa^men
Suft gegen eine SBtrfltd^feit, in beren ©c^ünge er gule^t bod^

felber fällt, unb 3tngclifa mirb gerabe burc^ tfrren naiben

Sbeali§mu§ auf ^Ibloege gefüljrt. ®er moberne '>fflen\ä) flogt

alle j^age : bie SSelt ift erbänrilicE), ba§ Seben ein ©lenb. ^ä)
badE)te nun: tt)enn ber 2Renftf), ftatt über ba§ (SIenb ber

SSelt äu jammern, ben SSIidf ein bifed£)en in fi^ felber feieren

mollte, fo mürbe er finben, ba% bor allem er fclbft ein giem»-

lid^ f(|marf)e§, armfelige§ ©efc^öpf ift, unb bie§ fogar oud^

bann, menn er fid^ burd^ „^beali^rnuä" über bie übrige

5[Kenfrf)f)eit erl^aben glaubt. 3«^ leitete ben ^effimi§mu§ bom
9?aturgebiet, mo er gan§ unfrud^tbar tfl^ auf ba^ fitt*

I i d^ e ©ebiet I)tn, mo er fic^ gar moI)I frud^tbar ermeifen

fönnte.

(Sine junge, reigenbe 5!KaIerin fül^rte id^ bor, D|)timiftin
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unb i^bealtfiin, bic ftd^ aber in ben näd^fien bejlen fd^önen

©trold^ öeriiebt, blo^ toeil er augfie^t iuie ein iunger Sl^oIIo.

Unb ba ift ein Sorb, ber fie, nadEibem fie i|n öerfd^mäl^t,

weil if)x ber (Sarlaftifd^e §u lüenig ibeal erfc^ien, burd^ biefen

fd^önen ©trold^ ad absurdum geführt |at, unb ber fic^ über

fie erfiaben bünft, bi§ er [id^ burd| Siebe an biefeg SBeib ge=

feffelt füf)It, ba^ er in [einer ©d^roäd^e entlaröt {|at. 9^id^t

alfo burd^ bie Siebe an unb für fic^ toirb er „belel^rt", fon=

bexn bmäj bk ©infid^t feiner ©(i)tüäd^e, unb nadf)bem feine

S3efet)rerin burd^ bie gleiche @infic£)t befelirt unb öom Sorb
au§ 2:obe§gefa]^r gerettet hjorben, [teilen fid^ bie beiben, ur*

f^jrüngHd^ ebel unb nun aud^ burd^ (Sinficfit geläutert, für

einen ©eelen* unb §er§en§bunb gereift gegenüber. Slber

nidf)t um biefeä ^aar allein l^anbelt e§ fid^ in biefent ©tüdfe;

bie ganje, |)effimiftifdE) onge!rän!eIte moberne ©efellfd^aft ift

in ^aroüeriftifd^en SSertretern um boSfelbe QXüppkxt SBie

|)einlid^ mu^te e§ mir fein, ba^ man in allebem nid^t§ tneiter

fanb, aU bk üblid^e „S3e!e:^rung eineä ^effimiften burd) bie

Siebe!"

^nbeffen rühmte man bem ©tüde bod^ (Seift unb eine

|j]^antafiereid^e ©rftnbung nad^ unb warf e§ nii^t mit ben

bramatifdE(en SSerfud^en gufammen, meldte unfere fieröor*

ragenben beutfd^en S^rifer unb ^pilet mandE)e§ Tlal fo n e b e n =>

b e i liefern. 90?an glaubte e§ al§ eine eigentümlid^e, finnreic^e

unb mit !ünftIerifdE)em ©ruft burcfigefül^rte 3lrbeit aner=

fennen §u muffen. ®amit mufete id^ mic^ nun auä) biegmal

aufrieben geben unb mid^ barüber tröften, ba^ auä) je|t bie

beutfd^en Süf)nenleiter e§ unterließen, meine ängftlii^e ©d^eu
öor ben „meltbebeutenben 93rettern" oug eigenem eintrieb

gu befd^rt)idE)tigen.

Sm §erbfte 1881 berfud^te tc^ ba§ alte, flaffifc^^ro^

mantifdEie ^Dfärd^en öon 9lmor unb ^fQd£)e, üielleid^t ba§

fdE)önfte, Itoefieöollfte unb finnigfte, ba^ e§ gibt, neu gu ge:*

flalten. ©o oft aud^ bieg 5Kär^en in ber SSeltliteratur

bel^anbelt lüorben, e§ felilte bod^ an einer, ben mobernen

Slnforberungen entf|)red^enben beutfd^en ^Bearbeitung. ®ag
SSerl erfd^ien im näc^ften ^al^re in einer gefd^madüoll aug*

geftatteten ^rad^tauggobe, illuftriert üon ^aul Sl^umann, bei

bem funftfinnigen unb tätigen SSerleger 3lboIf .2;i|e in Seipgig.

@g tourbe fo günftig aufgenommen, ba^ mir gur SSerteibigung

©amernna. XIII. 17
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be^felben ni(i)t§ §u fagen bleibt, ^^^^eilirf) füt)Ite irf) mid^

manäjmal ein lüenig betroffen, roenn icf) bie ,,fd^öne 6 in*
fac^l^eit" biefer meiner ^ic^tung rüf)men f)örte. 5Keine

©cf)ilberung ber Siebeöinfel — bie SBanberung ^f^d^eS burd^

bie Unterlüelt — bie Himmelfahrt be§ fiiebe§^aare§ —
Partien, lüeld^e gufammen me^r aI3 bie ^älfte be^ ®an§en
bilben — glöngen bie roirflid^ burdE) Sinfad^fjeit? §d^
glaubte ba bod^ ba§ 9tegifter meiner I)öd^ften unb bollften

Söne gebogen p f)aben.

5)ie Silber .2;f)umann§ erfdE)ienen manchem nid)t olt-

gried^ifd^ genug, ^äj banfe bem §immel, ba^ fie ebeI=fdE|ön,

ba^ fie n)al)r!^aft ibcal finb. if)umann öerftel^t, tva§ üon ben

SD'ialern ber ©egenmart faft feiner met)r öerftef)t: ein lüirflid^

eble§, irirflid^ ibealeä, unb bodfi nidjt fd^oblonenl^ftel SOten*

fd^engefic^t gu §eidf)nen. 'iSie fleinafiatifd^e gabel öon Stmor
unb ^fQd^e ifl öon §aug au§ nid^t bagu angetan, in ber

birf)tertfd^en föie in ber !ünftlerifd^en ^tulfütirung einen ftreng=>

griedf)ifdE)en Et)arafter §ur ©rf)au gu tragen. §at etlra 9laffael,

ber ja ebenfalls ba§ Tlätd)tn mit entjüdfenben SSilbern

illuftrierte, firf) barum geflimmert, ob feine ©eftalten öon
gutem aIt='griecE)ifd^em ©rfinitte finb? ^ätU Sl^umann feine

Formgebung norf) bem SJiufter be§ ^art!^enonfriefe§ mobein

follen? (5r l^at fid^, föie gefagt, gleid^ 9?affael begnügt,

maf)rf)aft eble, ibeale, unb bod) lebenSöoIIe, ni(^t frf)abIonen*

f)afte (SJeftalten §u jeirfinen.

©ine einfädle 93uc^au§gabe ber ®icE)tung erfdEiien, ber

Übereinfunft gemä§, brei ^a^re f^öter im Sßerlage ton

S. %. md)tex in ^amburg (1886).

©ine I)oIIänbifdE)e Überfe^ung berfelben lieferte ^. 31.

501. SSoele öan §en§brocf (^Rotterbam, 1884).

S)a§ ^af)x 1883 hxad)te ein SSorfommniS, ba$ für mid^

eine Überrofc|ung öon gemifdE)ter 3Sirfung bilbete. 9itd^t

in meinem ®eburt§ort Äird^berg am SBalbe felbft, aber in

bem benachbarten Sd^reml, auf bem fogenannten SSereinS*

berge, öon tüddjtm au§ man, trenn icf) ni^t irre, bie StuSfid^t

nadE) meinem ®eburt§orte l^at, töurbe meine S3üfte aufgeftellt

unb am 27. ^uü bei Gelegenheit eines SSereinSfefteS beS

„SBalbbiertler ©ängergaueS" enttjüllt. Dfjne ;perfönlid^en

ober brieflid^en SSerfetjr mit ber §eimat, erf)ielt id^ öon

tiefem Sßorl^aben erft menige ^age öor ber ^uSfü^rung Eennt»«
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ni§ burd^ eine 3eit""g§"ot{§. 2)a§ Un))af[enbc, mid^ Bei

Seb§eiten in fold^er SSeife gu e^ren, lag flar sutage, aber e§

lie^ jisi) üon meiner ©eite nid^t§ me|r bagegen tun. ®te

©adf)e nal^m t^ren SSerlauf unb bie f^olgen baöon blieben

ni(jE|t au§. ©in auBeröfterrei(f)ifcf)e§ S3Iatt übernal^nt e§ bieg=»

mal, ben pmi[d^en Semerfungen, §u Weld^en ber %aU allet"

bingä i>erau§forberte, Slulbrurf §u geben, !am aber, über ben

tütttiren ©ad^üerfialt belel)rt, in l^öfüd^er SSeife üon feiner

2luffaffung, infoferne fie folfc^ luar, prücf. §anbelte e§ [id^

bocf) nid^t um ein ®enfmal, bag mir al§ im 9Jamen ber

„9Jation" gefe|t gelten follte, fonbern um ein 33ilb, baä

Sanb§geno|[en meiner engften $)eimat gu if)rem SSergnügen

unb äum ®ebärf)tni§ bei ireit entfernt lebenben, lDot)I aud^

für immer fern bleibenben :^eimif(f)en ®i(^terä bei fid^ auf^

richteten. SSie id^ f^äter nad^ mand^en üergeblid^en S3e=

mü^ungen auf Umluegen erfuhr, toav bie 2lnregung unb
^auptfädE)Iid^fte görberung bei Unternel)men§ bon §errn Äarl

^iffeltfjoler, ^oftmeifter in ®dE)rem§, ausgegangen, ben ic^

biele ^ai}xt öorI)er, auf meiner legten ^eimatreife, alä

jugenblirfjen SedE^nüer einmal flüdf)tig gefeiten unb gef^roc^en,

uvh üon bem iä) feit^er nichts tüeiter üernommen ^atte.

^d^ liebe meine engere §eimat, tüie id^ e§ in ben SSerfen

auggef^3rorf)en, mit ttield^en ic| ba^ SSegrü^ungStelegramm am
^age ber ©ntpllung jener SSüfie ermiberte unb bit nun aud^,

bem SSernelimen nadE), nnterf)alb ber 58üfte in ben ©odel
eingegraben finb:

„SSrubergruB eud^, SanbSgenoffen,

©rufe btr, teure §etmaterbe!

SBie mein 93ilb bu trägft, fo trag' iäf

5)eine§ in mein ^erj gefd^Ioffen !" —
@g f)at fid^ gerabe au§ bem Umftanbe^^ ba^ \d) meiner

§eimat längft ein ^erfönlicE) ^rember getuorben, ba'^ meine
^erttianbten bort auSgeftorben unb alle ^erfönlirf)en 93e=

§iel)ungen erlofd^en fiuB, ein SSer]^äItni§ l^erauggebilbet, ba§
be§f)alb nur um fo ibeetler, fd^öner unb reiner ift. SSir

©öl)ne be§ nieberöfterreid^ifd^en SBalbbierteB l^oben ein ftar*

Ie§, unb — n)ie iä) bei anberer (55elegenl>eit einmal au§*
einanberfe^en luerbe — nidE)t unbegrünbeteS §eimat§gefü^I,

unb bie Sanb^manufd^ft iift für unß fein leerer ^ame, könnte

17*
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irf) bem Se^er ba§ fürälid^ ort mici) gelangte ©d^riftftücf

einer Äör|jer[(i)aft beg SSalböierteB öorlegen, [o mürbe er

gugeben, ba^ man ©runb fyit, eine §eimat ju lieben, toeirfie

für einen if)rer ©ö^ne einen fo rü^renben, bon ieber 2lIItag§=

p^xa'ie entfernten, ed^ten ^erjen^ton ber 2lnrebe finbet.

SSä^renb bie (Sntmürfe gmeier §aut)th)erfe, auf n)eld^e

itf) balb §u f|)re(^en fomnten njerbe, allmöfilid) in mir weiter

gebieten, glaubte id) audE^, ba^ e§ an ber B^it fei, noc^ glpei

©eiten i)in eine lS^od)e meiner literarifdEien Sötigfeit ab^u*

frf|Iie§en unb bie @rnte berfelben bem ^ublifum gefammelt

barpbieten. ©o entftanben: eine ^u^nia^I meiner in S^iU
fc^riften gerftreuten ©figäen, ©ebenfblätter unb ©tubien unter

bem 2^itel „^ r o f a", eine ©ommlung meiner neueren, feit

1868 entftanbenen ©ebic^te, betitelt „SSIätter im SSinbe",
unb, gur ©rgängung ber „^rofa", eine fleine ©ammlung
meiner au§ t)erf(i)iebenen Briten ftammenben Überfe^ungen
auä ber |)oetif(i)en unb ^rofaliteratur beä mobernen igtalienS:

„§ e f :p e r i f d() e t5 r ü d^ t e".

^ie „^rofa" (gunödEift nur bie ^älfte be§ gur SSer=

öffentlicf)ung 2Iu§gett)äI)Iten) erfrf)ien gmeibönbig im ^lüi)^

\a^v 1884 (Hamburg, 9lirf)ter). Sluffä^e au§ ber B^tt öon
1855 big 1883, au§ brei Qai)Vii^nUn alfo, maren ^ier öer*

einigt, ^'ijx ©ttl tonnte nid^t anberg alg üerfdE)iebenartig,

ber @:pod^e iljrer @ntftef)ung unb ber jemeiligen Sllter^reife

i^reS SlutorS entf^^red^enb fein, ^n nieten berfelben erfd^eint

er norf) ettt)a§ ftarf poetifd^ ange^aud£)t. 2luf biefen SBortpurf

macE)te ic^ mic^ gefaxt, ^li) tvax ba^er überrafdit, aU naä)

®rf(^einen be§ Sud^eg ein öfterreid^ifd^er ©d^riftfteller in

einem berliner SSIatte über biefe gefamte ^rofa fid^ furg=

njeg baljin äußerte, fie geige mid^ „in ©dfylafrod unb ^an*
toffeln, mit ber Sabafgpfeife im SJtunbe", unb »errate btn
^oeten nirf)t. 2ßie? ©ollten 3luffä|e, mie „Striefter ^rorne*
naben", „Sriefter ^arneüal", „Sei fremben 9}ienfrf)en unb
©Ottern", „®ante", „93angefi)rädE)e", „Erinnerungen on 5ße=

nebig", „©ommernad^tabenteuer", „2)ie 9Jad^t ber SSeil^e"

u. a. ber 2lufmer!fam!eit beg ^ritiferS gang entgangen fein?

SBielleitfit Ijatte er in bem S3u^e geblättert unb mär gufäÜig

auf ^rofa öon me^r — :profaifd^er 3lrt geftofeen. Slber ouc|

auf $]^iltfterl)afteg, alltägliches? auf etmaS, ba§ mirflic^

an @d()IafrodE, Pantoffeln unb Sabaf^iifetfe gemol^nen tann?
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5öal möd^tc id^ boä) Bejtoeifeln. Überrafd^t toax xtS) unter

anberm aud^ öon ber ^emerfung eine§ SBiener £ritiler§,

ba^ @eIegen]§eit§ortifeI in meiner „$rofa", tt)ie ber über

S)ante, nid^t einmal bem J^ageggipedfe f>atten genügen

fönnen. ^enn ebenbiefer ?trtifel hjurb« fonft immer §u bem
beften gered^net, toa§ id^ in ^rofa gefd^rieben, unb ba^ er

nic^t einmal gut genug getoefen für ben £age§§n)ecE, fann

id^ nid^t glauben, ba er bei feiner SSeröffentlid^ung gur

®antefeier 1865 einen fo großen ©inbrudf auf ba§ ^ublüum
mad^te, ba^ mir ein italienifd^er ©elel^rter nad^ Sefung
be^felben mit Sränen ber Stül^rung in bm 5lugen bafür

banfte.

^ä) l^obe biefe beiben IritifdEien tu^erungen nur beif:piel§*

hjeife angefül)rt aU groben ber bi§ §um S3efrembitdE|en

geljenben (Sd£)ärfe, mit meld^er oud^ bie „?ßrofa" anfangt
öon manrf)en ©eiten beurteilt mürbe. ®en (Stimmen biefer

3trt traten freilid^ balb glim^jflid^ere gegenüber. 2lber in

einem tßunfte üerfaf)en e§ bod) faft fämtlid^e ^Beurteiler,

bit günftigen fon)oI)I al§ bie mifegünftigen; e§ entging il^nen,

bafe biefe ^rofaarbeiten „geuilletong" geloöIinlidEier Strt nidEit

waren unb nidE)t fein mollten. ^^intjet fic§ bod| faum eine

barunter, bk il^ren (SJegenftanb nic^t tiefer §u erfaffen fud^te,

aU ba§ 3^itung§feuineton in ber Siegel tut, i^n nid^t me*

nigftenS in ein l3oetifdE)ere§ Sid^t rütfte, ober il^m üon einer

neuen <Seite beijulommen üerfud^te. SIKan felje fid^ bod^ 5luf»

fä^e mie tttva „Über ba§ 6)Iücf" ober „'Sie Äunfl gu fc^enfen",

ttwa§ nöl^er an. „SSallgefpräd^e" bon ber §Irt ber in ber

„^rofa" mitgeteilten bürften !aum jemals geführt, gefd^rieben,

gebrudEt Sorben fein. (Sin 5lu§ftelIung§beridE)t h)ie ber „SSei

fremben 9JlenfdE)en unb ©öttern" überfd^riebene bürfte eben*

falB äu ben ©elteni^eiten „unter bem ©trid^" getiören. ©elbfi

^ergenSergieBungen tt)ie bie in ©ad^en ber 9}iutterfprad^e

bürften bod^ toenigfienS burd^ i^re iiumoriftifd^e f^orm über
bie ©cE)IafrodEg=, Pantoffel* unb £aba!§|3feifen|)rofa I)inau§*

geI)oben fein, ©afe ic^ irgenblDo in einen gerobegu :pebantifd^=

le^rl^aften, langloeitig^trodEnen 2;on üerfallen fei, fann id^

nidEjt glauben, big man mir eine in biefem ^one gelniltene

©eite ber „^rofa" »irflid^ nad^meift. S^benfallg bringt

biefe IJJrofafammlung einen beftimmten literarifd^en ßl^a^»

rafter, eine beftimmte SBeltanfd^auung §um Slu^brucf, ergönjt
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ba§ S3üb be§ ^icf)ter§ unb be'§ 5D^enfc^en. (S§ finb nid^t

Sluffä^e, bie id) [o nebenbei, an ber ^^eber fauenb, f(f)rteb,

njeil i(f) bergIetdE)en fc^retben njoIUe ober mu^te, fonbern bie

iä) jcf)tieb unb oeröffentlicfite, nieü id^ ettt)a§ gu fagen ^att€

unb bie§ ©efagte in weiteren Greifen beiiergigt njünfd^tc. SSa§

il)re !ünftlerifrf)e ^^orm betrifft, fo laffe man fid^ nirf)t beirren

burdE) bie Urteilgf^jrüdfie, tueld)« giuifd^en bem „gu leidet"

unb bem „ju fcE)tt)er" in munberIidE)er SBeife f)in unb I)er ge*

[djtranü laben, f)alte fid^ an ha§ ®ange, nidE)t an eingelneä,

unb betradt)te biefc ^rofaftüde üB ßeiftungen, tDeIcE)C bem
^ublifum mit gIeidE)em ©ifer unb gleid£)er ®ett)iffenf)aftigfeit

h)ie meine '2)id)tungen bargeboten n)urben.

gaft gleicf)§eitig mit ber „^rofa" crfdE)ienen bie „§e*
f |) e r i f rf) e n g r ü df) t e" alä 33eftanbteil ber „©alonbibliotl^ef"

bon ^. ^rod)a§fa in Ste[tf)en. 2)a^ $8üd)Iein geigt, mie ber

moberne literarifcE)e Steali^muä fid^ im Sanbe ber ^t^petibm
geftaltet. (Sg oerbanft fein Sntfte^en bem Iebf)aften SSunfd^e,

ben ©enuB, ben id^ felbft on biefer ledEeren ^oft l^atte, mit

fo öielen meiner Sanblleute aU mögücE) gu teilen.

®ie im 9^ooember 1866 ausgegebene neue iQrifd^e (Samm=»

lung „Sßlätter im Sßinbe" (Hamburg, giic^ter, 1887)
entplt nid)t, roie faft allgemein in ben ^ef^3red|ungen an*
genommen mürbe, meine feit bem Srfd^einen öon „©innen
unb SUlinnen" (1859) entftanbenen ®ebid)te, benn bk oon ba
bis 1867 entftanbenen f)aben in bie gmeite, um bie §älfte üer*

met)rte Sluflage jener erften Sammlung 2lufnat)me gefunben.

9Ji(i)t§beftotoeniger umfoffen bie „SSIötter im SSinbe" ein

bebeutenbel ©tücf Seben. S)e§ leben0gefc^id£)tlic£)en gabenl
I)alber, ber bie 3fteif)e biefer &tbid)te, menn mä) nur lofe,

öerfnüpft, I)abe id£) bei i{)rer ^norbnung im gangen mid^

an bie Zeitfolge i^rer (Sntftel^ung gehalten. ®§ finb Itjrifd^e

iUierfgeirfien nidf)t blo^ meinet innem unb innerften SebenS,

ba^ fid) §um Seil nur in biefer ibealen ^orm öerraten burfte,

fonbern auc^ meiner 93e§ief)ungen unb ©teHungnal^me gu btn
kämpfen unb (Sreigniffen ber B^it-

®ie beutfc^e Si^rif unb ®|jif ift, buc^pnblerifd^ be*

trad^tet, neueftenä faft gang 2Beif)nad^t5mare gemorben.
S)a poeü\d)e S3üd)er in ®eutfd)lanb l^ouptfäd^Ud^ gu SSei^*

nad)ten getauft werben, ftattet man fie feftlid^ au§, unb ba

fie feftlicl auigeftottet, folglid^ teuer finb, fauft man fie nur
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§u SSeil^nad^ten. ©te erfd^einen alle fur§ öor 2Bet]^naci)ten,

finben fidE) alle auf ben Süd^ertifc^en ber 9le§enfenten gu*

fammen, unb loolleit alle nod^ öor bem SSeÜ^ttad^t^abenb

öon if)nen nid^t gerobe gelefen — bo§ toäre faum möglid^
— aber bem ^ublifum em^fol^Ien [ein.

Sd) {)abe niemals au§ ben 33Iättern \o red^t erfafiren

fönneit; lüeld^en Sinbrudf meine neue It)rifd^c ©ammlung
gemad)t f)at. 2)ie öfterreid^tfdje treffe, tüenigftenS bte ber

9lefibeng, fdEjtrieg barüber fafi gän§Iid^, unb in auStüärtigen

blättern fanb idE) meift eben nur Sßei:^nad^t§re§enfionen,

roeld^e befagten, bo^ diel ©d^öneg in bem ^uc^c ent^^alten fei

— ein Urteil, mit ipeldjem mon nid^tg rigfierte, benn ein

S3anb ©ebid^te öon einem nid^t ganj öeräd^tlid^en 3Iutor

ttjirb bod^ immer einiget ®ute entijalten. ©d^abe, ba^ fid^

bie rtJtrffamften unb bebeutenbften ©türfe meiner neuen

©ammlung gegen ba§> ®nbe be§ 33anbe§ ^in gufammen*
brängen; irf) ^atte geglaubt, ha^ fie bor allem bemerft merben
müßten; aber eg liegt in ber ^fJatur ber <Baä}t, bafe bei

eiliger ®urrf)fid|t eines 93ud^e§ bie legten ^ogen f^on einem

geioiffen ^i^fti^J^c ^^^ (Srmübung unb 2lbftum|3fung gum
D|)fer fallen. Unter ben toenigen 35ef|}re(i)ungen, loeld^e

bennodE) mit toarmer Eingebung auf bie „SSIätter im SSinbe"

eingingen, toar ein Feuilleton öon ^i^Iii^^ ^tiit iJ^ ^et

„granffurter ^titunQ" burrf) feine 33emerfungen befonberS

augge§eid)net.

Wan entfdE)uIbige, ba% id^ bei meinen Serien immer
aud^ einiges oon if)rer 2Iufna!^me unb ^Beurteilung mit er*

lt)äf)ne. @§ fd^eint mir bieg §ur ©ac^e p gel^ören, unb lüenn

irf) mid^ babei in mandEjen göHen ein hjenig öerteibige, fo

bürfte aud^ bie§ natürlid^ unb öergeifjUc^ fein.

^ene beiben ^au^ttoerfe, meldEie, wie idE) früfier on*
beutete, midE) fc^on feit geraumer Qe^t befdE)äfttgten, waren
ba§> ^po§ „§omunfuIu§" unb ba§ ^f)iiofo^D]^ifdE)e ^rofa=
rterl, beffen jTitel idE) einftlüeilen nid^t »erraten toill. ^ür
Ie|tere§ iiaben nun fd^on feit gtoei ^al^rgel^nten 9Iufäeid^==

nungen alS SBaufteine cineS beftimmten ©tiftemS fid^ ange^^

fammelt. Stber eg rtar faft felbftberftänblid^, ba^ ba§ :poetifd^e

SSer! früfier §um Slbfd^Iu^ fam. ©d^ott im ^a^xe 1883 ^tte
i(i) bem „®id^terbud^ auS ßfterreid^" öon ^. ©. f^rangoS

ben erften ©efang aU .^robe überjaffen fönnen. ©ie er=»
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regte ein fo allgemetneg unb lebliafteä igntereffc, ba^ td£| nid^t

ätoeifeln fonnte, eine glücfltd^e ^bte ergriffen unb bie ^äf)rte

einer ungetüöl^nlic^en ^irfung eingefc^Iagen gu fiaben. ^rurf)=

fiüde au§ bem fiebenten ©efange brad^te ba§ DftoberI>eft be§

„§eimgarten" öon 1884.

i^m ^erbfte 1886 na^m id^ bcn feit langem fertigen,

in allen Seilen tüol^lerhjogencn ©ntmurf entfd^ieben in ?tn=

griff, unb om 24. 9Jobember begfelben Qaljxe^ l^atte iä) bie

^erul^igung, ein SBerl, auf toeld^eä id^ alle meine (5Jeifte§=

fräfte bereinigt l^atte, unb in it)eIdE)em ic^, offen geftanben,

ba§ S3efte unb §öd^fte meineg reifen 2llter§ gu geben gebadete,

im 5!Jianuffript öollenbet öor mir liegen ju fe|en.

Slbcr einer ©e^flogenl^eit folgenb, bie id^ bei allen

meinen Söerfen ber legten Seit eingel^olten, lie^ id^ oud^

bei biefem bie 3SeröffentIid^ung feine übereilte fein, unb erft

im folgenben ^aljve tarn baö SBerf, üielfad^ öerbeffert unb
gefeilt, unter bie treffe.

$8ei feinem meiner anbem 2Berfe l^abe id^ fo tvk beim
„§omunfuIu§" bit Sinfic^t gewonnen, in föeld^ geringem
SJta^e eigentlid^ bie ©eftaltung eine^ bid^terif^en ^Iane§
bon ben beiruBten 3tbfid^ten unb (Sntfc^Iie^ungen beä 2lutor§

abpngig ift, ipeld^e unbctoufet^äloingenbe ©etoalt in ber ein^

mal ergriffenen §au^3tgeftalt ober ®runbanfdE)auung für if)n

liegt.

®ic (SJeftalt beg §omunfuIu§ ^atte fid^ meiner ^Iiantafie

bemöd^tigt. (Sin rein materiell fonftruierte§ Sebetoefen, ba§

ein i)ö!^ere§ feelifd^eä ©m^finben mä)t einmal ererbt t)aben

tonnte, benn e§ l^atte ja feine SSorfal^ren, feine natürlid^c

SIbftamraung! S)a§ 93ilb biefer ^fiantafiegeftalt ent*

loidfelte fid^ in meiner 3lnfc^auung allgemad^ bi§ jum Über*

menfd^Iid^en, an it)eld^e§ fid^ granbiofe ©d^idffale fnü^ften,

Joeldde bem ®idE|ter ein berIodenbe§ S^ema boten. ($§

ioar gunädfift bie ^oetifd£|C ?lufgabe, bie mic^ anjog.

2lber ber ^omunfel, aU e^ifd^er §elb, in ^e§iel^ung

gefegt jum Seben unb treiben ber SSelt, mu^te ba§ Sßertuanbte

um fic^ gruppieren, aU 9!JiitteIpunft, SSertreter unb ^ro|)f)et

eine§ feelenlofen §omunfuIi§mu§. 2)aä eröffnete toeite Slu§=«

blicEe in SSelt uni ^zit, naä) allen SRid^tungen : ber poli*

tifdEien, fo^ialen, literarifd^en, JüiffenfdEiaftlidEien uff. ©in meib*

lidjeä ©eitenftüdf bem ^omunfel juäugefellen, lag foft unab*
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wetBBar nal^e, unb bafür bot bie ©age in ber gleid^falB bon
gfjatur [eeleniofen 9Jife bie unbergleid^Iid^ ipaffenbfte ®e=

ftalt. SSebeutenbe, eben f)err[d^€nbe Strömungen be§ £age§
in ben ^rei§ ber 2)idE)tung gur ©rgängung be§ 2BeItb{Ibe§

mit eingubegielen, tvax gleid^fall§ taum gu bermeiben. Unb
ba^ ^txnaä), wenn einmol ber Umrife be§ gangen gegeben

mar, mand^er nebenföd^Iiifie ©cfierg, mand^e gelegentli(f)e iro*

nijd^e ©loffe fid^ arabegfenortig mit einmob, mar im ^ntereffe

ber l^umoriftifdEien SESirfung be§ fangen ni^t §n berfd)mäl)en.

SSelt unb ^eit mußten aI[o fatirifdE) beleuchtet merben.

3um (Satirifer fehlte mir im @runbe etftaS SS efentlief) e§:

bie :|jerfönlid^e 3fiücEfid^tgIo|ig!€it, unb ic^ mufete

anfangs nid^t, mie id^ oi^ne ^erfönlidfie (Satire bei S3e=

tüältigung einer fo großen 3Iufgabe ouglangen follte. ^6)
he^al^ mid^ inbeffen oI)ne fie. S^ax mußte id^, baß alU
gemein gelialtene ©otire bieten „gu menig luftig" erfd^eint.

Slber menn id£) bem Seufel gegenüber meinem S3urf)e felbft

^ro^l^egeite : „ßad|en toirb eS feinen madEien ufm.", fo mar
bie§ einer jener !ofetten <SdE)erge falfd^er 33efdE)eiben|eit, mit

meldten ein Slutor ben Sefer manchmal nedEt, unb bie nid^t

ernfter gu nel^imen finb al§ bie Äußerungen !oIetter f^rauen,

meldte bon ifirem „Filter" ober bon i|rer ,,§ößlid^feit"

\pxtä)en, bloß um galonten SBiberf^rudE) gu erfaljren. 'Xat='

färf)Iic^ bilbete id^, offen geftanben, in§ge|eim mir ein, bie

gange SSelt merbe am SJtorgen nad^ ©rfd^einen beS „§omun=
fulu§" mir Iad)enb entgegenfommen unb bie %xaQt jenes

§ergog§ an ben 2)id^ter beS „9^afenben 9loIanb": „5öieifter

Submig, mo ^abt ^'i)x nur all ba§ tolle 3eug fiergenommen?"
mir gegenüber erneuem. 3Bir!Iid^ banften mir einige für bie

„l^eiteren ©tunbeu", bie id^ i^nen bereitet; aber im allge^

meinen fam e§ anberS. Söie? SkiS l^abe id^ fürglid^ in

SSerfen gu fd^ilbern gefud^t.

©tili l^tnlebt ber ^oet, obfeitS bom Särm
Unb ©treit beg Sagg, unb feinen geinb gu l^aben

Sft, menn aud) nid^t fein ©tolg, bod^ feine Suft.

@r fie^t, et prt, mie bitter fid^ befel^ben

®ie SJienfd^en S^ag für 2;og, mit Säge fid£)

SSegeifern, mit SSerleumbung 2;og für ^og.
SSie mör'g, benft er, bom treiben angemibert,

SBenn biefen allen einmal, [tatt ber ©ctimä^ung,
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®er bitnben, blöben, bran i^t Df)c getuöfint,

SKa^üoII, parteilos einer im ®ehjanbe
^er Tic^tung, in ^3!^antaftifc^=necf'fd)em ©piel
iSarböte if)r geme^neä 2;eil Don SSaf)rI)eit?

Unb er t)er[u(i)t'g. ®r gibt bem ^^oumellärm
2ie§ Sagg, §ur SJielobie gebämpft, ein (£(f)o,

Unb lueift ber SSelt, ber Qtit ein ©piegelbilb,

@in [d)alf{)aft grinfenbeä §o:^If^iegeIbilb,

Sn beg groteäfem ©(^auffiel firf) erfennen
2)ie 2Bir!li(i)!eit, bod^ auc^ beläd^eln mag.
S)a f(^lägt ein rtjilb ©ejeter an fein €)i}t,

Gr fielet ber greunbe 3üge grimmoerjerrt;
Die feinem ^ergen fremb, fie werfen fid)

3^m an bie 33ruft; ^ol^nrufe gellen ringä,

^an hüdt nai) ©teinen fidd, unb 9?ac^e roe^t

©e^eim bie klingen.

„aöo§ i)ah' iä) getan?"
f^ragt ber ^oet erftaunt. „SSel) mir, iä) merfe,

©ebäm^ft mcf)t, nein, öerftörlt fjaft bu, o 9Jiufe,

SJiein SBort ju l^allenbem ^ofaunenton!
3Bo t(f) ju föufeln glaubte, I)at'§ gebonnert,

Unb meine luftig praffeinbe JRafete,

©ie ging aU geuerregen jünbenb nieber.

Sraun, eine ©timme 'i)at au§ mir gefpro(f)en,

5)ie lauter alg bie meine, unb ein ®eift,

5)er ftärfer aU ber meine ...

SIm e^rtfttage be§ So^reä 1887 brad^te bie SBiener

„Seutf(f)e Leitung" eineit SIrtifel, in roelcf)em „§omun!uIu§"
alä ein @ebtcE)t beäeicE)net mar, ba^ „an fatirifrf)er ^raft,

jtieffinn unb Genialität fo gtemlid^ olleS überragt, tva§ feit

.^al^xen auf bem beutfc^en S3ü(f)ermartte erfd^ien". '3)ann

folgten lange ?tug§üge, namentlid^ au§ bem „9Jeuen ^frael".

©egen biefen ß^rtfttagartifel ber „Seutfdien ß^itung"

f|)ielte ba§ erfte S3Iatt ber 9D^onardf)te, bie „9?eue greie treffe"
aB SSertretertn ber öfterreid^tfrf)en jage§|)reffe, einen geiual*

tigen Srum^f om ^euja{)rltag au§, mit einem Feuilleton

if)re§ befannten „Sßiener ©^agiergängerS" Hantel ©pi^er.

§err (Bpi^ex ift ein fefir h)t|iger ^o^f unb feiner ©tilift.

<Bein ^omunluIuSartifel enthielt, tüie alle feine ^^euilletong,

glpei gute 2Bi^e, über toelcfie idE) — unparteiifrf)er alä er —
mit Sßergitügen geladEjt f)aht. Stber aU ^^itifer benimmt
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fid^ §err ©pi|cr nodEi ein bifecEien unbel^olfen, ein BifidEien gu

offen unb p e^rlttf). (£r begann feinen SIrtifet mit 2ln=

beutungen ber ©(f)tDierig!eit, einen 58anb üon 300 ©eiten —
§tt)if(i)en 3Bei!^na(f)ten unb 9Jeuiaf)r! — burd^§ulefen ; al§ ob

man ein SSud) gelefen I^oben mü^te, um el §u re§enfieren!

S)ann gab er ben ^nfialt be§ „§omun!eB" §iemli(f) ernftl^aft

unb xiä^ÜQ an nnb fc^Io^ mit ben SBorten, er für(f)te ^arteitfrf)

ju fein, benn „man langtueile ficE) fo ongenel^m bei bem
mißlungenen SBerfe eineg ®egner§". (£ine geiftreirfie, fein

§ugef:pi^te SSemerfung; aber man bermißt barin ben iait

be§ geriebenen, gielbemufeten ^ritüerä. SJJuß man burd^auS

„f)eruntergemacf)t" merben, fo ift nid^t§ angenehmer, al§ üon
einem offenen „®egner" :^eruntergema(f)t §u toerben, benn
einem foId)en glaubt ba§ ^ublifum fein SBort. Um ben

„iDomuntet" um§ubringen, f)ötte §err ©pi|er e§ gan§ anberä

anfangen muffen. (Sr ptte ungefäfir fd^reiben muffen:
„9iicE)t§nu|ige 58urfdE)e, loelcEie nic^t Ujert finb, unferm ge=»

feierten ^amerling bie (Sd^ufiriemen aufgulöfen, ^aben fid^

über fein neuefte§ Söerf mit fd^mäl^Iic^en Singriffen fiersu:»

fallen erbreiftet. StllerbingS ift biefer „§omunfuIu§" ein

fdirDarägalligeg, Meitfd^meifigeg, tüi|Iofe§ unb mit dielen ®e*
bretfien bef)aftete§ ^robuft. 2tber e§ bleibt boc^ eine ac^tung*

gebietenbe Seiftung be§ berühmten ^oeten, bie toir ber Sefe*

rtjelt ttjarm em^fe^ten . .
,"

®§ folgten Sfiegenfionen — mißgünftige, günftige, marm=
begeifterte — aber in allen loiberl^ante berfelbe 5Juffd^rei

über bie maßlofe ©cEiärfe ber ©atire im „§omunfuIu§".
Tlanä)t benal^men fic^ wie oon ber Sarantel geftodE)en.

§at meine ®id^tung n)irflid^ im allgemeinen biefen

©inbrudf gemacht, fo muß iä) e§ mir gefallen laffen unb bie

t^olgen baoon tragen, aber ba^ meine ©atire avL§ einem
üerbitterten, fd^ttjarggalligen, oon toilbem „9[Jlenf d^enl)afe"
— felbft biefeg ftarte Söort ift gefallen! — erfüllten ©emüte
ftammt, !ann nur eine befangene ober maßlog oberfläd^Iid^e

3luffaffung meines SSerfeä hei)auptm. (Sin SidEiter, ber bie

große ©atire gegen bie „SSeltöerneiner" im neunten ®efonge
beg „§omunfuIu§" gefd^rieben — ein l^id^ter, ber mit (SIbo§

unb ®ora§ Siebe ben erlöfenben Sid^tftraf)! in fein SSeltbilb

foHen ließ — ein S)id£)ter, ber bie SSerfe im legten ©efange
fd^rieb, bie bor ben Stugen beg loeltburdfifd^meifenben §o=
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munfel§ ben Srbftenx in ber SSertlärung immer loieber yieg=

reicf)er £eben§fd^önf)eit unb ßebenifreubigfeit aufleud^ten

Ia[fen — ein foldjer ®id^ter befi^t unmöglid^ ein Oemüt,
in ttiel(f)em trübfelige SSermorrenfieit, SSerbitterung unb lüilber

SfienfdEien^afe lobem. 2>er @arfa§mu§, beffen iä) mäcEitig

bin, unb ben bie (Srfai^rungen meinet SebenS nirfit abgc*

ftumpft, ift ber ©arfa§mu§ eine§ ^bealiften, ber aug einem

njarmen ^ergen ftammt, ber ©arfaämuS meineä „ßorb
Sugifer". Unb in ber yRt\)x^a^l ber ^^älle ift e§ gett)i§ nur
bie unbewußte, unmillfürlid^e Energie beg |)oettf^en ?lu§=»

brudg, ber ig>Q|)erbeIn einer S) j cf) t e r pl^antafte, toa^ man
für 33ttterfeit unb SJiofilofigfeit be§ <S a t i r i f e r § ge=»

nommen I)at.

S3t§ pm ®roIUgen fteigert \id) bie UngeredEitigfeit ber

SSorau§fe|ung, njenn man fogar auä) ben ®runb meiner

SSerbitterung entbecEt ju :^aben glaubt, unb gmar — im nid^t

befriebigten ®^rgei§ beg 2)id^ter§: in eingebilbeter SBer*

nad)Iäffigung unb 3ui^üdEfe|ung. @§ fam foh)eit, ba§ felb|l

[ol^e, bie ficfi ben 5lnf(f)ein gaben, fe^r üiel auf mic^ ju

:^alten, öerramtt in jene ^bte, mir mein Unrerf)t in 'ku§='

brüdten §u ©emüte §u führen fud^ten, bie nicf^t fd^meid^el=*

l^after unb öerbinblii^er lauten tonnten; fo ber Slutor einer

berliner 93ef|)red)ung, wenn er fagt: „^amerling geljört

notf) |eute nic^t nur §u ben getobteften, fonbern au(| gu ben

gelefenften unb gefaufteften ber beutfd^en '2)icf|ter. 2Sie öiele

ber öon if)m gegeißelten (?) 9Kobebi(i)ter ujören frof), fo

bead^tet unb geacfitet, fo derfrfilungen unb betounbert ju

lüerben, mie eg ^amerltng nod^ Ijeute Wirb, unb, fügen lüir

t)in§u, H)ie er e§ foffentlid^ immer fein toirb." — (Sin anberer

ging fo Weit, bie „SiterarifcE)e 3SaIpurgi§nod|t", in lüeld^er

id^, tüie er fagte, gegen meine literarifd^en 5^ebenbuf)Ier in

tüilbem ®roII mid^ austobe (!), aB ben ^ern beö ©onjen
gu betracEiten, an ben alle§ übrige nur fo nebenbei ange=

fdE)offen. Süd), biefe literarifd^e 2BaIpurgi§nad^t ! ©te ift

bie galimfte unb gutmütigfte Siteraturfatire, bie je gefrfirielben

roorben ! ©elbft bort, mo einmal auSnal^mSlüeife eine 9?id^tung

in etmag fcE)ärferer S^onart d^ara!terifiert tDixb — h)ie ber

Slufgug ber „3tuittergeftalten" — ift bk ©c^ilberung fo

gel)alten, ba^ mä)t einer fein (S:piegelbilb barin ju erblidfen

genötigt ift.
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:3(^ follte in eingebilbeter SutM^e^un^ frembc ©rfolge

Beneiben? ^lufrid^ttg gefagt, tc^ Juetfe fo gut aU einer,

ha^ e§ feit ©d^effelä Sob auf bem beutfd^en ^ama^ luenig

ober nic^t§ §u beneiben gibt. S)ie größten, ein ^orban, ein

^ermann Singg, ragen immer einfamer unb berlaffener in

il^rer §öl^e empor; bk eigentlid^en SJJobe^joeten be§ 2;age§,

ein ^aul §e^fe, ein 'S)a^n, ein Söolff, ein ©ber§, finb bei

ber ^ritif feineSireg^ auf 9fiofen gebettet, ©ollte iä) ^erm
Äarl S3Ieibtreu unb bie „^üngftbeutfd^en" beneiben? Sld^,

bie finb üorlöufig felbft nod^ auf ben 9Zeib angeioiefen

!

^d^ fd^ä^e meine SJiitftrebenben, ^aht feinem emftlid^

toe!^ geton, unb nod^ mentger unrecht, ©inen einzigen ®(i)rift=

fteller ijabt irf) ein wenig ;perfifliert, §erm f^ri| 9!Jiaut{)ner.

CSafe iä) §errn ©^ji^er unter bie „bei^enbften ber @|)ötter"

gejältt, tohb bodj toeber er felbft, nod^ fonft mer in ber

SBelt für eine ^erfiflage unb S3eleibigung nehmen?) SSarum
iä) juft mit §errn ^xi^ Slßautl^ner eine 5tu§nal^me gemacht?
9?id^t toeil er mid^ gepffig unb f|)öttifd^ angegriffen; anbere

l^aben fid^ nodE) gef)äffiger al§ er gegen mirf) benommen,
©onbern toeil er in feinen ^ßarobien eine 5lrt ©atire oertritt,

bie ba§ Gegenteil ber meinigen ift, unb bie iä) entfd£).ieben

öerbamme. (Seine ^arobien finb fe|r H)i|ig, aber §um 2^eil,

n)ie §. 93. bie auf SSobenfiebt unb mid^ bejügtid^en, giftige

^aSquille. 3lud£| ba§ ^ätte mid^ öielleid^t nid^t öeranlofet,

i^n namentüd^ gu :perfiflieren, f)ätte er mid^ nid^t öor einigen

^al^ren gelegentlid^ toiffen laffen, man fönne fi^'§ nur tt)un=

fd^en, ^jerfifliert gu merben, benn e§ fei „bod£| aud^ Oteflame".

Slber bie 9{e§enfenten — bie follen fogangbefonberö
übel bei mir weglommen! ^iun, im „^omunfel" burfte eine

literarifd^e Satire, unb in biefer burften bie 0{e§enfenten

nidE)t feilten, ©mift nannte bk 9?eäenfenten gel^örnte @fel,

©oetl^e §unbe, ®rin|)arger nod^ etftiag ©d^Iimmereg, ^tan
^aul nedEte fid^ beftänbig mit il^nen, Sorb ^t)ron fc^rieb ein

langes ^aSquill auf feine Äritifer, ^thhtl fertigte ben nam=
l^afteften ^ritifer unb Siterarl^iftorifer feiner B^it, Julian
©d^mibt, öffentlid^ al§ „äft^etifd^en fannegie^er" ob. Sieber

Sefer, tu' mir ben ©efallen, bel^alte ein biferfien falteä 33Iut

unb oergleid^e mit ben boSliaften unb ge^öffigen 9Iu§Iaffungen

biefer 9Känner bie ma^öollen unb galimen ©d^erge, bie id^

mir gegen bk 3ftegenfenten erlaube. SJJerfe einen 3lugen=
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Uid nid^t Hofe barauf, bafe id^ etwai fage, fotibern lual id^

fage unb tuie tcE) e§ fage!

9tl§ ein 3lu§6unb fatirifcEier ©dEjärfe fd^eint mand^em
ber fiebente ©efang, „bk 2lffenfd)ule", gu gelten. Sie fc^einen

p glauben, ba'^ irf) biefe§ fa^itel nur gefc^rieben, um äßen*

jrf)en mit Stffen ju t)ergIeicE)en. 5lber bieg gan§e fiebente

S^a^itel ift nur ein einziger jatiri[d£)er §ieb gegen ben SSaI)n

be§ §omun!uIi§mu§, 33ilbung aHein öermöge alleg, fönne

bemnad) tüoijl auä) au§ einem 2lffen einen edfiten, t}olU

niid^tigen 9)ienfdE)en mad^en. Sagegen bettieife idE), ba% //^ffen=

tum, fummiert mit Silbung" — oljne gleid)mäfeig ent*

midtelte (Seele — nod^ immer fein ec^teg SO^enfd^entum

geben würbe, unb laffe bag fd^ einbar fiegreid^e „Sot^r*
öol!" bem fd^einbor unterlegenen SJJenfc^enöoIfe gegen='

über gule^t bodE) fläglid^el ^^iagfo mad^en, inbem bie

€blen „©Qlöane" bon ber niebrigften SJJenfd^enforte, mitben

^nbianern, furgmeg lieber al§ Stffen entlarbt unb mit ©tödfen

totgefdE)Iagen n^erben! — Safe bor^er, wenn einmal «in 5tffen*

treiben unb ein ^ffenreid) §u jd)ilbern War, fleine ©d^erge

unb parallelen auf Soften be§ SKenfdEien nid^t öon ber ^anb
gewiefen würben, war natürlid^. Stber ba^ id) bie SRenfdEien

fd^Ied^tweg aB Riffen öerfpotten wollte — ba% §. S3., wenn
id^ ergäfile, ein i)od^geIeI)rter 3lffe l^obe e§ fogar bi§ gum
Rector magnificus gebradE)t, ti) bamit fagen Wollte, bie

Rectores magnifici ber Unioerfitäten feien Riffen — eine

fold^e ©affenjungenfatire I)ätte man mir nidE)t gutrauen follen!

SJian I)ot üuä) I)ier wieber ba§ ^iebenfäd^Iid^fte für bie ^aupt"
fadE)e unb für ba§ urft)rünglid^ 93eabfid)tigte genommen.

kleine (5eitenf)iebe, bie gwar nid)t ftrengftenS burd^ bk
^bee be§ ®an§en geforbert waren, bie man fi^ aber bod^

erlaubt, wenn man einmal bie ©eifeel in §änben I)at, finb

mir ebenfalls aB ^ergenäbo^^eit aufgelegt Worben. @o g. 33.

ein paar (5cf)er§e über bm ^S?egetariani§mui. ^d) betrad^te

biefen feinegwegg ot§ ein für olle SKenfd^en ^)affenbe§ (Softem,

glaube öielmefr, ba^ er in feiner Sinfeitigteit (Sd^aben

ftiften fann. Slber Wenn ein SSegetarianer gegen un§ ^leifdE)*

effer einen fd^erg^aften Sinfall Io§Iäfet, fo werbe ic^ gerne

mitlad^en, falls ber ©infall gut ift, unb mid^ baburd^ nid^t

^erfönlirf) berieft füf)Ien. Qeber Unbefangene wirb gugeben,

bafe gerabe bie SSerquicEung ber an fid^ bered^tigten .S3e«=
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getfterung für SBagner^ getooltig oufregenbe Tlu^il mit bcm
(Stiftern einerfeitl ber milben ^flangenfoft unb anbererfeitg

bem iubent)er§e:^renben 9Intifemttt§mu§ §u ©c^ergen f)erou§*

forbern !ann, bie fid^ ber §umorift bod£) ni(f)t begfialb tüirb

öerfogen muffen, todi er in ber Qal)i ber 2lnl)änger jener

©^fteme jufälfig einen felir acf)tunggtüürbigen 3JJann !ennt

aober gar einen :perfönüd^en f^reunb gäfilt?

£§ gab im ß^oni§ ber SIcE) unb 2öef)e rufcnben SSenr^»

teuer be§ „§omunTeB", n)et(f)e in bem SSerl eine ununter^»

Bro(f)ene 9^ei{)e bon Säfterungen ber 9Jfenf(f)J)eit erblidten,

bocf) aud^ einige 2Iu§nai)men. ©in ^ritüer f(f)rei6t: „dtei''

genbe (S|)ifoben föecEifeln mit tollen, fd^mere n)udE)tige Satire

mit f;pieienber Qronie, ein fi^illernber 2lra6€ifen =

!^umor burc^fe^t bie Sichtung, bie an munber&ar fcE)önen

©genen reicEi ift uff." — tiefer mac^t bod^ toenigftenS einen

Unterfd^ieb. "illoä) öiel meiter aöer ging ein fef)r gefd^ä|ter,

feinfinniger ©d£)riftfteller, ber fid£| brieflich, gegen mic| Der*

nehmen liefe föie folgt: „'^Qlan ^at ^f)nen borgetoorfen/ ba^
©ie in geioiffen ^artieu eine 2lrt |)erfönlid^er SSitterfeit unb
!IeinIidE)e§ fatirif(^e§ detail nid^t unterbriidt t)ätten. ^JJun,

aufrid^tig geftanben, gerabe bai (Gegenteil ^alte id^ für ben

gef)Ier bei ©ebid^tg. ^^xe ©atire ift mir in mandEien

n)i(f)tigen ^teilen gu allgemein unb fd^onenb, nid^t ©atire ge*

nug! 3" ^er ©d^Übcrung be§ 33örfefd^minbeB §. 35. fef)Ien

mir gerabe bie S)etail§ — bie ®arftellung ift mir nidf)t ge^*

nug realiftifd^ unb ^erfönlidE^. ®alfelbe gilt öon ber Söe*

:^anblung ber treffe, unb einigermaßen fogar ber ^uben.
2Benn frf)on ©atire gefd^rieben mirb, foU fie erbarmungslos

fein! ^'i)X ,§omun!uIuS' ift lein :^armIofer ©d^er§/ fonbent

ein :^ot)e§ unb tiefet ^oem, ba§ in ber §au:ptfa4e S^fiatt

unb 5[Ret^obe beS mobernen SebenS rtd^tig erfaßt. @in fo

emfteS fatirifdE)e§ 2BerI barf nid^t bloß ft|eln, fonbem muß
fd^neiben unb fted^en. 3lm jalimften erfd£)eint mir aber bie

literarifdEie SSal^urgiSnad^t; unfere literarifdfie 3erfa^ren|eit

mit il^ren ^ro|igen SDlobetorl^eiten f)ätte nod^ gang anbere

©eißell^iebe üertragcn. f^reilic^, man i^ätte ©ie bafür ge*

fteinigt. ... 3^ leugne übrigens nic^t, ba'^ Qfire ©atire

oudE) ©ebiete finbet, auf benen fie gang fouöerän fcEialtet. 2So

fie fid£) in bem ^^ntn gufagenben SlJJaße mit ^Iiantafie mifd^en

barf, ergebt fie fid^ bis ^um ©rl^abenen. dlborobo! ^er
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5tffenftaat! %a§ mm Sfrael! (jum 2;eU!) ®ie SSernetnung

be§ SebenSÜ! i8rau(i)e iö) ^f)mn ba§ §u fogen, ober gor
^^mn §u fdfimeic^eln?"

^er @(i)reiber bie[e§ Briefe^ fielet üielleirf^t mit feiner

5Infid)t ni(^t öereinselt ba im Greife ber befonnenen Sefer

beä „^omunfulu^".
9fJid^t npenig follte meinet @rad^ten§ gur ?lbftum^fung

be§ unmittelbaren (SinbrudS fatirifd^er ©rfiärfe in meiner
©id^tung ber Umftanb beitragen, ba^ ber fatirifd^e 6toff ou^
ber |)Iatten 5lIItägIid^Ieit in ba§ ßJebiet be§ ®rote§fen unb
^:^antaftifdE)en erf)oben ift. S)ie§ @rote3!e — mandfie nennen
ei „bizarr", unb meinen boburcE) eine SSerurteilung ou§ge*

|:prod^en §u l^aben — ift immer ba§ SebenSelement be§

fomifd^en l^ö^eren @til§ getoefen. Tlan beule an 5lrifto*

p'i)am§, an fRabtlai^ uff. ^nbem e§ bie bunte 2öirflid^!eit

be§ fatirifdEien ©toffi in eine |)oetifd^e ^^orm, in eine p'^an^

taftifd£)e 58eleud^tung rurft, fann e§ audE) nidE|t anberS, aB
ba§ perfönlid^ SSerle^enbe ber Satire milbern. ®enn im
farifierenbeu ^ol^If^iegelbilbe bxauä)t ba§ Original fid^ nid^t

fo unmittelbor getroffen gu füllen. @§ liegt alfo gerabe

in ber ®rote§fmanier etmag $8efreienbe§. ^(S) geftel^e,

ba^ für midE), aB ®id§ter, ol^ne biefe ®rf)ebung bei

©toff§ in bie poetifc^e @p|are, ber SBerfudE), SBelt unb 3^^*

ein bi^d^en „burdE)Su|ed^eIn", nid^t genug öerlodfenb geroefen

märe. 9^ein! SBa^rlirf) nid^t im Sraume märe e§ mir ein*

gefallen, ein gangeä S3ud^ gu f(^reiben, blofe gu bem S^^'^^f
Ringens unb ÄungenS S^or^eiten unb ©d^mädE)en gu „öer*

fpotten". SSerfpotten! Wh mirb orbentüd^ übel bei biefem

bummen SSort. Tlix fd^mebt babei immer ber ©offenjunge
bor, ber bie 3unge l^erauSftrecEt.

Db ber ©d£)mung meiner ^^antafie in§ ®rote§Ie mid^

mirflidE) jemaB in leere, müfte, oerfd^mommene, unflarc
^^antaftereien entfül)rt ^abe — ba§ ift eben einer ber fünfte,

gu bereu @ntfdE)eibung id) üon bem befangenen, leid^tfertigen,

|jebantifdE)en ober gar übelmollenben Sefer an ben oufmer!==

famen, befonnenen, borurteiBIofen a^p^jelliere.

SSo§ mürben Seute, bie ben „^omunfuIu§" gu ^jl)an*

taftifd^ finben, gu bem tollen „^eer @t)nt" be§ geniolen

Sbfen fagen?
^m allgemeinen ift bie i^bee be§ §omun!eB unb bei
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§omunfuIigmu§ ganj gut üerftanben unb in ben 33e*

fpred^ungen meift fogar redEit l^übfc^ entwicfelt toorben; ein

SBeloeiS, ba^ [ie eben nol^e liegt unb ni(f|t§ ©el^eimnigöolleä

an fid^ l^at. SUiit i!^r ift aber auc^ ba§ SSerftänbni§ be§

SSerfeS im gangen unb in allen iwefentlid^en @inje%iten

fd^on gegeben, unb el ift nur eine fe^r fatale SSorauSfe^ung

üieler Sefer unb ^ritüer, ba^ in meine 'Sid^tung oud^-fonft

nod^ allerlei „t)ineinge!^eimnift" fein muffe, ^m ©egenteil,

ber Sefer luirb um fo weniger üon ber f^äfirte be§ redeten

SSerftönbniffeS abirren, je jtüanglofer er ben einfoc^en unb
natürüdEien (Sinn öon allem feftguJialten judE)t.

'Man mar aud^ f)ier fogleid^ mit bem üieImiPraudE)ten

SSorte „allegorlfd^" hei ber §anb. Slllegorifd^ ift in meinem
gangen ©ebid^te nur ein einziges detail : ber ®rac^e mit ben

36 ©rfitüängen im üierten ®efange. Sllleg anbere fönnte mon
{)öd^ften§ ft)mboIifd^ nennen — ftjmbolifd^ in bem (Sinne, in

meld^em am Snbe alleS ©efd^el^en in einer |)oetifdf)en @r*

gä^Iung ft)mboIifdE) ift, b. l). ^iifantmen^ang, (Sinn unb Se=*

beutung ^at. ®er §omun!el unb bie 'ki^e finb allerbing§

I)albmt)tf)ifdf)e ®eftalten, mie fold^e bie ^I)ontafie ber SSöIfer

unb ber ^oeten immer p fc^affen fid^ erlauben burfte, aber

burrf)au§ feine bloßen „Slllegorien" im eigentlichen unb xiä)^

tigen ©inne be§ 2ßorte§. Saffe ber Sefer i!^r STun unb
SSefen nur unbefangen auf fid^ mirfen unb glaube nic^t,

erft burd^ Grübeleien i^nen beifommen §u fönnen! SBer

bie Surlei nimmt, tüie fie fic^ gibt, ber fielet: ba§ ift ba§

feelenlofe Sßeib al§ ©eitenftüd gum feelenlofen 5!)tann. SSer

aber grübelt, au§ bem ^^Jomen Surlei !^erau§ unb feiner
romantifd^en SSorftellung öon U)v i|re S3ebeutung im „§o=
munfel" ergrünben mill, gerät auf Slbmege. SJiödEiten bod^

biejenigen, bie fid^ einbilben, ba^ man il^nen gumute, überall

gel^eimnisdolle, allegorifd^e $8e§iet)ungen ]^erau§§ufinben,

lieber bie nätf)ftliegenbe unb natürlid^fte Sefer^sflic^t erfütlen:

ben tatfädE)Iid^en ^uff^ntmentfong, bie SD^otiöierung unb SSer=

Inü^fung im 3luge gu bel^alten unb ba§, ma§ ber ®irf)ter

felber auSbrüdflid^ §ur Orientierung beg Se[er§ fagt, nid^t

§u überliören! 5lber baran fel)lt e§ oft, unb bann ift'§ leiber

mand^mal ber Sefer, ber ben <Bpk% umbtt% unb bem 5lutot

ben SSormurf be§ @|)rungl^aften, Ungufammenpngenben
madE)t. ®ag toar aud^ lieber beim „^omunfuluö" ber ^all

Sawetlinfl. XIII. 18
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S(f) tüäxe bo(^ begierig, gu erfahren, h)o fid^ tüicflid^

Ungufammenf)ängenbe§, Unmotiöiertei, ©;)rungl)aftei im
„§omunfuIu§" na(f)tt)ei[en lie^e. Über ben Bufantmenl^ang ber

erften bier ©efänge hxauä)t iä) fein SSort §u öerlieren, ebenfo»^

hienig barüber, ba^ bie Siteraturfatire, bie in bem 33ucf)e nid^t

fel^Ien burfte, beffer all in ber go^^nt eineg ^wtei^i^eää"^ f^^
unmöglirf) einreiben lonnte. ®ie SSemeggrünbe, luarunt noc^

ber $ßermä^Iung ber §omun!eI unb bie 5^ije ba§ ©olblanb

©Iborabo auffu^en, finb tlar genug im 33ud^e angegeben. 2)a§

ber bort öon SJiuntet begrünbete SD^ufterftaat f(i)eitert, unb
äRunfel fid) überzeugt gu ^aben glaubt, mit ber SKenidEil^eit

fei nic^tl 9^ecf)te§ metir anzufangen, ift bocl) mof)! ein ^in^

iänglidfieg 9Jiotiü für ben ©ntf^Iufi SD^unfeB, e§ mit ben

Slffen §u öerfuc^en — eine eilt f)omunfuIiftifcE)e ^bee —
unb na(f)bem feine großen $Iäne aud^ f)ier fein bauernber

©rfolg gefrönt, ift eä boä) tno^I fein unöermittelter Sprung,
ba^ bie eben unter ben aJienfc^en au§brecE)enbe ^ui^enöer*

folgung i^n öeranla^t, fi(f) ber 9}Jenfd^:^eit ttjieber §u§ulDenben

unb an ber @^i^e ber unterbrücften aber öielüer|ei^enben

9fiaffe neuerbingä aB ©taatigrünber fein ©tücf §u berfuc^en.

SDJan fönnte f)öcf)ften§ fragen, ob nidf)t ^affenber bie „3lffen=

fdE)ule" auf bag „neue ^frael" gefolgt tüöre? Slber bie

^reu§igung§f5ene, mit meIdE)er ba§ „neue ^'ivatl" fdE)Iie^t,

unb in h)elrf)er ber §omunfeI gum ^effimiften, §um bitteren

SSeltöeräd^ter unb ^Beltöerneiner trirb, führte auf größere

unb ernftere "Singe, aU bie „5tffenf(^ule" getoefen Wäre, unb
e§ fcE)IoB fic^ an fie mit 9Jotft)enbig!eit bie granbiofe £ragi=»

fomöbie ber allgemeinen SBeltberneinung im neunten ®e=
fange, ^aä) biefer aber unb if)rem %ia§>to, tvaä blieb meinem
gelben ©röteres, Söürbigereg übrig, aU in tieffter (Sinfam=

feit gum 9JaturbeI)errfc^er, §um 9)Jagier §u werben unb §ule|t

aiä §immel§ftürmer ein er|aben4c^recfltc^e§ ®nbe of)ne ^nbe
§u finben? 50?an beacE)te bod^ bie «Steigerung, nid)t blo^

in ben ©df)icEfaIen, fonberii aud^ in ber ©ntmidEIung, im
SSolIen unb ©treben bei §omunfeI§! SBeld^ ein ^^ortfd^ritt

(o^ne „Sprung"!) üom jugenblidfien Sßerfebilettanten bei

gleiten ©efangl bi§ gum gaubergetpaltigen 2öeItburcE)ftürmer

bei legten!

®iefe @ntn)icEIung§fä^igfeit bei §omunfetl, bie auc^ ein

menfdE)Ii(^el ^^tei^^ff^ für il)n gor toofil auffommen lä^t unb
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feine ®eftalt über bie SSebeutung einer bürren „^tllegorie" njcit

f)inaul]^ebt, fitfierte ic^ mir nur baburd^, ba^ icf) ben eigent*
liefen §omunfeI, ba§ 2llräun(f)en be§ erften ©efangl,

mieber einftfimelgen unb menf c^Ii(f)er geftalten liefe, inbem

irf) if)m lüenigftenä eine natürliche ÜJlutter ga6. Sauter ®iitge,

bie in meiner ®idE)tung nur ba finb, um — überfeinen
ju merben!

SSie bie einzelnen (55efänge, fe pngt ouc^ innerl^alb

berfetben alleS gar roof)I §ufammen, unb fönnte i^ gegen

btn Sßortüurf be§ (Sprunghaften, ^^i^falirenen öon gall gu

^oll mid^ aufflörenb öerteibigen, fo tnürbe berfelbe gar balb

in§ ööllige 5Rid^t§ berfdEitüinben.

Übrigens — rtjeldjen ©inn Ijat e§ benn ühti^anpt, bom
2)idE)ter eineä lomifd^en (5^o§ eine einzelne, einfarfie, einl^eit»»

lid^c §anblung §u »erlangen? Tlaä)t man €§ bem „9tafenben

iRoIanb", bem „^ubibrol", bem $8t)ronfd^en „®on ^uan"
ufiü. gum SSorhPurf, ba^ fte aul einer giüonglofen 5Rei|e

bon 5lbcntcuern beftel^en? ^m „§omun!uIu§" ift biefc JReil^e

feine gföanglofe; ber ;3nl>alt ber berfrfiiebenen ©efänge ift

beftimmt burd^ bit berfd^iebenen (Sp^&xtn, in melrfien firf) ber

§omun!eI unb ba§ ^omunfeltum §u betätigen l^at, bie 9iei]^en=*

folge burc^ ba§ ®efe^ ber @nttt)idEIung unb ber ©tetgerung.

Sßon bielen, felbft mofiltoollenben 9te§enfenten ift be*

l^auptet Sorben, „^omunIuIu§" fei eine fe|r lange, foIg=

lidE) §u lange tpi\ii)t ®icE)tung in ge^n fel^r langen ©efängen.

SJian follte glauben, ber Umfang €ine§ S5ucE)e§ fei eine auf ben

erften S3IidE gu entfcE)eibenbe ©ac^e. Unb bod^ finb bahti bie

gröbften £öufdE)ungen möglid^. „§omunfuIu§" erfd^eint, n)ie

er gebrucft borliegt, al§ ein ftar!er, ftottlid^er 33anb, alä

ein 33udf) bon beträc^tlid^em Umfang, ttlfo §u lang für ein

Söerl in gebunbener 9tebe, um gum Sefen §u ermutigen! —
9iun, biefeg „fet)r lange" (Bpo§ ift tatfädf)Iid^ in ac^t

©tunben bequem burd^gulefen! SJlanc^e fjaben eä in

einem Suge, faft auf einem ©i|e burcEigelefen! — Wlan
f)alte, mal ben Umfang betrifft, ben „§omun!uIu§" pfammen
mit ber gemöf)niid)en Sluggabe be§ „£rom|)eter§ bon
©ädfingen". §eber toirb behaupten, Ie|terer fei gegen jenen

ein fd^Ianfeg, I)anbIidE)eg S3üd)Iein, bog gum Sefen lodt, ein

„turgeS" ©pog gegen ein „fel)r langet"! ©el)en mir ein

bifect)en näf)er gu. ®er „Trompeter" entpit 280 ©eiten gu

18*
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30 Beilen, olfo 8400 SSerfe beiläufig; „§omunfuIu§" 320
©eiten §u 28 Beilen, alfo 8960 SSerfe. «Somit entl^ält biefer

nur um etlid^e fiunbert SSerje melir aU jener! ®ie ©prad^e

ber Biffei^i^ ift untüiberleglid^

!

iSer Unterfd^ieb beiber SSüc^er ift alfo in äußerer S3e*

gie^^ung ber, ba^ ba^ Rapier beg einen bünn, baS beä anbern

biefer ift, unb ba'ß ba§ eine mef)r, baä anbere lüeniger S^iUn
auf einer <Beite 'i)at ! S3ei ber ©cE)eu beä ^ublüumS oor bicfen

SBüd^ern !ann man fid^ getroft ba§ ^arabofon erlauben, ber

„j^rom^eter öon ©ädEingen" üerban!e feinen au^erorbentIid£)en

©rfolg in "Seutfrfilonb bem bünnen ^a^ier, auf meld^eg er

gebrudft ift.

Wlan tühb alfo be^au^ten lönnen, lüenn man mill, ha%

„§omunfuIu§" langiueilig, auf feinen %aU aber, nad)

obigem, ba§ er lang fei.

Sie t^rage, ob er langtueilig fei, l^ängt gufammen mit

ber, ob er ben Sefer I a dE) e n §u madEien imftanbe fei. Äürjlid^

fam mir ein ^re^bner 33latt §u ®efirf)te, in meld^em öon
einer bort geljaltenen öffentlirf)en SSorlefung au§ „§omun=
fulu§" berii^tet unb gefagt mürbe, bie SSorlefung f)aht „regen

SBeifall unb oft ftürmifdE)e §eiterfeit ermedft". ^d^

fe^e nid^t, tva§ bie „ftürmifi^e |)eiterfett''' anbereä bebeuten

folle, ai§ lauteä SadEien. ®§ gibt alfo SSi^e im „§omun=
fulu§", über bie man lad^en fann — unb menn man bieg

nid^t immer mirflirf) tut, fo liegt ber ®runb öielleidEit barin,

baiß bie SBi^e in meiner ®id^tung einen ernften ^intergrunb

l^aben — ba^ e§ nidE)t blo^e @^ä^e finb, bei meldten man
ladEien, aber nur Iadf)en fann unb nidE)t§ gu benfen ^at

Bum ©d)Iuffe mu^ id^ nod^ einer Spifobe gebenfen, meldte

fid^ an ba§ @rfdE)einen be§ neuen SSerfeg fnüpfte, unb melrf)e

i^ bie antifemitifd^e nennen möd^te.

©ollte man eg glauben, ba^ bon biefem SSerfe, ba§ in

ge^n ©eföngen fo biet tief (Sinfd^neibenbei, auf SSelt unb
Beit 33egügüd^e§, entpit unb faum eine ber großen ^rogen
be§ Seben§ unb ber 3!)JenfdE)^eit unberül^rt läfet, wenige

Seiten fjerauggegriffen unb in meiten Greifen gum ®egen=
ftanb eines SärmenS mürben, in meld^em man aUeä anbere,

mag ber ®idf)ter fagte, überf^örte ober nur al§ 9Jebenfad^e

befianbelte? (£§ ift ein intereffanteg B^ic^ß" ^^^ B^it, ba^
man, nad^bem man bie menigen Seiten im ad^ten ©efange
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bt§ ,,§omunfuIu§" gelefen, tüeld^c ba§ „ntue ^frael" fd^tl*

bern, für nicfitä anbereä in bent 93ud^e mel^r Slugen unb
D^ren §u l^aben fd^ien. Sic ^uben ergrimmten, bie 9Inti=

[emiten |)rofIamierten mid^ freubig aU einen ber if)rigen.

igd^ ^atte nidfyt gen)u|t, ba^ man enttoeber STntifemit

fein ober bk ^uben für ein öon allem irbifd^en 9JiaM freiem,

über alle (Satire erhabenes ©efd^Ied^t Italien muffe . . .

ign meiner ®id^tung fonnte id^ olle ßeben§erfd^einungen,

^artetrid^tungen ufiü. nur öon ber Seite betrad^ten unb
fd^ilbern, bon lüeldEier fie einen 5tngriff§^un!t für bie Satire

bieten. 2)ie§ tat id^ ben 3Intifemiten gegenüber auf ben

erften Seiten be§ ad^ten @efange§; aber audEi ben ^ubtn
meinte id^ geredeter* unb un))orteiifd^ermeife ein ®Ieid^e§ nidE)t

erf)3aren gu !önnen. @§ mu|te mir, nad^bem id^ foüiel be§

§omunfeItum§ in aller 3BeIt gefunben, erlaubt fein, aud^

im Subentume bie Elemente aufäugeigen, burd^ föeld^e

fie mit jenem in SSegiel^ung \tei)tn. SSie forgfam iä) ober

beftrebt loor, in biefem fünfte nic^t guüiel §u fagen, gel^t

au§ ber Stelle l^erüor, iro e§ l^ei^t, bo^ bie ^uben al)nten,

ber §omunfeI fei

Stvat niäjt 58Iut bon i^rem 93Iute,

I

^toat nic^t %ld\d} bon ifirem ^Id'idjt,

Qtvat nic^t ^erg bon iljrem ^ergen,

3l6er ©eift bon tl^rem ©eifte —

®amit loor bie SSerhJonbtfd^oft be§ :3ubentum§ mit bem
§omunfeI ouf bie SSerftonbegtötigfeit befd^ränft — ^^iatur

unb ©emüt rooren ougbrüdEIid^ boöon ausgenommen, UJOä

mir, bo ^erj unb @emüt bem ^ubm nomentlid^ in S3e=»

giel^ung auf bie SSonbe be§ f^amilienlebenS nid^t ab§uf^jrec^en

finb, bie ®eredE)tigfeit gu forbern fdt^ien. ®ie ffe^tifd^e unb
fritifd^e ®eifte§ri(|tung be§ ^uben, ber §erfe|enbe ©ebroud^,

ben er bon feinen SSerftonbeSfröften oft auf Soften be§ @e=
müte§ modelt, finb \a befannt genug. 9Kan fönnte fogen,

bei bem 2)eutfd^en mirfe SSerftonb unb ©emüt leichter in

einer gemiffen SSerfd^melgung, bei bem i^uben fül^ren fie

leidster getrennte 2ßirtfdE)aft.

5lber id) l^obe ein neueä ^ubenreid^ gefdE)iIbert unb oB
foId^eS fd^eitern loffen, inbem idE) geigte, bo^ bie Sit^sn nur
gerftreut unter bie ar\bixn SSölfer gemifrf)t, gebeilien! 33in
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iä) ber eingtge, ber ba§ nicE)t fagen barf? SBtrb e§ nid^t

öon ben ^uben fetbcr anerfannt unb burc^ SatfadEien 6e=

fräjtigt? §ot man nt(f|t SSeifpiete öon fleinen ^ubenftäbten,

tüo man bie faft au§fd)Iie^Ii(^ ifraelttifdfie 33et)ölferung tier =

fümmern fieljt? Säge bag 5Sett)u^tfein ober IrenigftenS ber

SnfttnÜ jener Xat^aä^en ni(f)t in bem ^ebräerüolfe felbft,

marum öerbleibt e§ frettüilüg in feiner ß^i^ft^^i^ung burdE)

bie 2BeIt? SBarum marf)t eg niemaB einen SSerjuc|, etma
in Slmerifo, ober fonft irgenbföo, in fom^aften 9)?affen \id)

on§ufiebeIn? SBarum fü^It e» fo gar !ein SSebürfni^ einer

eigenen §eimat? ©cf)eint eg bod^ faft, aU ptten bie ©öl)ne

Sfraell fd)on burcE) bie ba6t)Ionif(i)c ©efangenfd^aft fidE) ge^-

iDöl^nt, nid^t bei ficE) gu §aufe gu fein, unb i^ren 33eruf baiin

€r!annt, al§ gro^eä ^ummlerbolf iE)re SftoIIe §u fpielen in ber

®efdE)id^te ber 9}ienfdE):^eit.

3dE) bin bei meiner 'iSarftellung ber gewaltigen ^eit='

ftrömung be§ 3tntifemitigmu§ sine ira et studio oerfaf)ren,

unb luenn ein 9le§enfent be§ „§omunfuIu§" „mittelalterlid^

gliü^enben ^u^cnll'iB" barin gefunben, fo beloeift bie§ eben

nur, tvk erftaunlid^, mie ungel^euer, h)ie entfe^Iid^ gro§ bie

©umme beffen, roaS auf biefer frummen Erbe möglich ift!

Sin befannter ^iub in Söien rid^tete in rt)o!^Imeinenber

unb üerbinblid^er SSeife eine 2trt don Slbreffe an mid^, Jneld^e

mit einer 3tnerfennung meineg fatirifdEien (S^oä eine fdE>ä^=»

bare unb IeE)rreicE)e 5lu§einanberfe^ung ber ©runbfä^e öer==

banb, öon föeIdE)en ebenbiefe SSereinigung in i:^ren ^öe*

mü^ungen auägel^t.

3dE) ^ahe mir erlaubt, biefe 3ufd^rift in einem ©(^reiben

an ben SSorftanb beä SSereinä mie folgt §u ertoibern:

„§odE)n)oI)Igeborener, f)od^gee!E)rter ^err! i^l^r oerel^rlid^er

SSerein f)at in ber brieflid^en S'unbgebung Oom 25. Februar,
mit n)el^er er mid^ beefirte, oon ben fünften abgefe{)en, n)eIdE)e

meine ^riüatonfid^ten öon feinen ^ringi^ien trennen mögen,
unb fo merbe audE) id) mit SSergnügen mid^ auf ben ©tanb=
punti ber 5tnfd^auungen [teilen, bie ttjir gemeinfam l^oben.

igd^ glaube in ber 3Irt, tuie id^ in bo§ allgemeine fatirifdE)e

3eit= unb Söeltbilb meineg „§omunfuIug" aud^ ba§ ^ubtn^
tum mit einbezog, nidE)t ba§ ßob einer errt)ö]^nengmerten

©nergie §u öerbienen. ^d^ ^ahe. in ber furgen, ^i^^antaftifcEi*

^umoriftifd^en (5dE)ilberung eineä neuen 3ubenreidE)e§ ba§
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BefdEieibenfte 9!Ka§ be[[en berför^ert, toaS niemanb leugnet,

unb irag felbft unter ben ^uben bie ©inftd^tigeren gelegenttic^

^ugugeben fidf) bereit finben laffen. Unb iä) hdjaupte, ha%

iä) öon biefem wenigen auä) in formeller ^e§iel)ung einen

ma^öollen ©ebraud^ gemad^t; e§ mü^te nur fein, bo^ man
SlugbrüdEe, toie jübifcfie Satfraft', ,jübifc£)e 9Serftanbe§fd)ärfe'

für ©c^impftoörter galten unb an ©c^ergen 5lnfto^ nehmen
lüollte, mie fie fein ©atirifer fid^ üerfagen fann, lüenn er

nid^t auf 3Si|, §umor unb fomifd^e SBirfung gan§ unb gar

üeräirf)ten njül. ®a^ ber übergreifenbe SinfluB einer in ber

9Jiinber^eit befinblic^en Sflaffe innerf)alb einer großen 'Nation

ettoaä 58eben!IicE)e§ ^at, fc^on be§:^alb, roeil er eine ®e*
ntütigung für biefe in fid) fd£)Iie^t, bebarf feineä SSetoeifef;

nur ba§ Problem ber gipedmä^igften 2lbJDef)r fcE)eint mir

für einen fold^en ^^all nodE) !eine§tt)eg§ gelöft. SSiebiel ©ie,

öerel)rter §err, unb ;3^re ^arteigenoffen mit ^Iiren SSe^"

ftrebungen bil^er erreirf)t ober nod) meiterl^in §u erreidjen

:^offen bürfen, werben ©ie nad) langjö^^rigen Ääm^fen nun
mo^I balb enbgültig §u ermeffen ober p er|)roben in ber

Sage fein. Wix |)erfönIicE) fcEjeint, ba moberne 3laffen!ära^fe

fict) boc^ nur burc^ geiftige Überlegentieit unb ;pofitioe Seiftun=

gen entfd)eiben laffen, ba§, 9Jäd^ftIiegenbe §u fein, ba^ wir

alle §ufammen unb feber einzelne in feinem S3ereic^ auf

allen ©ebieten be§ geiftigen unb materiellen Seben§ bie ur*

f:prünglidf)e SCüd^tigfeit beg beutfc^en ©tammel in einer SBeife

gu erproben unb §u betötigen fud^en, ba'Q ba§ ÜbergewicEit

auf unferer ©eite bleiben ober wieber ba^in §urüdgelangen

mu^. ^UJöge unterr ben aufgewenbeten Kampfmitteln biefeg,

ol^ne welrf)e§ alle anberen faum einen wefentlid^en ober

bauernben, red)ttid£) unb fittlid^ unanfed^tbaren ©rfolg tier=

f)}re(f)en, niä}t überfeinen ober öernad)Iäffigt werben. ®em
^ic^ter wirb man e§ t)er§eif)en, wenn er befonbereg ©ewic^t

legt ouf bag 3öefentlicf)e unb ©auembe, wie e§ ja überf>au:pt

feine ©ac^e ift, öon B^it p Q^it baxan gu erinnern, ba%
man baS^ SSIeibenbe, i^beetle, Slllgemeingültige ungeftraft in

feinem Kampfe gan§ au§ ben klugen derlieren bürfe, weil

e§ au^er^alb ber ©trömung beSfelben einen fidleren, feften

§alt nic^t gibt.

SSag aber inSbefonbere mein neuefte§ SSerf betrifft,

fo fann id| nur wünftfien, bai^ e§ i|)m öergönnt fein möge,
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nid^t blo^ in ben fünften, in rteld^en e§ in bo§ Partei*

leben unb bie t^i^ögen be§ %aQe§ unmittelbar eingreift,

fonbern narf) allen Seiten l^in, folueit e§ bie geiftigen

unb moraIifct)en ^ntereffen ber 50?enf(i)I)eit berül^rt, anregenb,

läuternb unb eri^ebenb auf hie 3ßit9S"offen ju h)irfen.

9Jfit öorgüglid^er ^ocfiad^tung öerl^arre iä), l^od^gee^rter

§err, ^Ijx ergebenfter 9t. ^/'

SSielleid^t glauben nun manche, ba^ iä) innerlirfift öon
„mittelalterlid^em ^ubenl^a^" glül)e unb nur au§ %ux^t öor

ben Quben mid^ ni(f)t §ur Partei ber 5tntifemiten gu frfj^Iagen

irage. §lber irf) für(f)te tüeber bie ^uben nod) bie 5tntifemiten.

Qd) fürd^te überl^aupt fo eigentlid^ niemanben; unb hjenn

einmal irgenblrer burdE)aul in einen frifc^en, frö^Iidfien ^am^jf

mit mir fid^ einlaffen h)ill, fo tonbe iä), meinem Ieiblid)en

SBefinben §um Xxo^, mxä) mit ettt)ai mel^r ©nergie gu öer*

teibigen lüiffen, al§ iä) in ben größtenteils giemlid^ f)arm=»

lofen S^ecEereien meines „^omuntuIuS" entlpidEelt gu i^aben

glaube. 9Jiit getgl^eit barf bie oben erroäl^nte ©dE)eu, irgenb

jemanben, ber mir "nid)tS guleibe getan, |)erfönlid^ ju be=

leibigen, nid£)t oerniedEifelt merben.

®ie Slufnoljme be§ „^omunfuIuS" iror im erften SKoment
biefelbe, mie fie in ber 9legel auc^ meinen früheren SSerfen,

inSbefonbere ber „2tf:pafia", im erften 9!Jioment bei @rfrf)ei*

neng §uteil geiDorben. 33ebenfiid^e§ Äo^sffd^ütteln unb Ieb=

l^ofte Angriffe — öerbunben mit großartiger Slnertennung

meiner frii leeren Seiftungen, bie bo(j^ in bem Slugenblidf,

al§ fie §u allererft an§ Sirfjt traten, gan§ mit bemfelben

Äo^ffc^ütteln, mit benfelben lebl^aften Angriffen em^jfangen

mürben ! ®a§ le^te meiner SSerfe ift immer ba^ am menigften

gelungenfte, ober ge^^ört toenigfteni „nid^t gu meinen bcften".

^ber aud) bieSmal :^at im Saufe meniger SKonate bie S^-^^

angefe^ener 33Iätter, bie mit Sßärme für ba^ neuefte SBerl

eintraten, beträdE)tIic| gugenontmen. Tlan fängt an gugugeben,

ba^ im erften ajioment ber ©atirifer guöiel, ber ^oet gu menig

bead^tet mürbe.

(Sin tieiner ßrfolg beS „^omunluIuS" märe ein großer

SKißerfoIg. Söer mit mir in ben legten S<J^ren in perfön=

lid^e 58erü^rung fam, ber meiß, melä)eS ©emic^t idE) ouf bit

SSoHenbung biefer Arbeit legte. 2lud^ bem aufmerffamen

Sefer mirb eS nid^t gmeifel^aft fein tonnen, ba^ mid^ große
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Slbfid^ten baBei leiteten, ba^ iä) bamit meinen bi§f>ertgen

(gr§eugniffen ba§ int ©nttourf bebeutenbfte unb eigentümU(|fte

an§urei^en geba{f)te. ®em bid^terifcfien SßoIIen ntu§ nun
ollerbing^ nid^t in jebem eingelnen ^alit bie Xat unb ber

(Srfolg hjirfli4 entfiprec^en ; aber man mirb gut tun, oud^

ba^ ©egenteil nicf)t allp öorfd^nell ÄUjune^men. 2öag bie

5lu§fül^rung be§ SBerleg, feinen ^ufiiinmenl^ang, bie 58e*

beutung ber (Singelfieiten betrifft, fo I)abe ic^ mit ben l^ier

niebergelegten 33emerfungen §ur redeten ?luffaffung unb Sßür*

bigung öielleid^t einiges beigetragen.

®er bud^pnblerifd^e ©rfolg be§ „§omunfuIu§''' lüar

bisher ber bebeutenbfte, ber einer meiner 2)i(^tungen guteil

geworben, inbem üon 5000 gebrudten ©yem^ilaren binnen
fed^S SITJonaten bk §älfte öerfouft irurbe, rva§ einem

2lbfa| öon §h)ei bi§ brei gett)ö^nIidE)en Sluflagen innerl^alb

beSfefben ^^^troumeS gIeirf)!ommt.

©0 mar id) benn feit meiner Überfiebelung nad^ ®raj
im Saufe bon §rtjei ^al^rgel^nten mit breigel^n neuen 2Ser!en

l^eröorgetreten: mit ber Seo|)arbi*Überfe^ung, bem Äönig bon
©ion, 2)anton unb 9ftobeg|)ierre, £eut, ben Sieben Sobfünben,
ber auf ba§ 'iöo^^elte be§ Umfangt üermel^rten gmeiten

3luflage üon ©innen unb SJiinnen, mit 3lf|jafia, Sorb Su§ifer,

3Imor unb ^f^d^e, ^rofa, ben §efperifd^en ^rüdEiten, ben

S3Iättern im SSinbe unb §omun!uIu§.
(£ine 2trt öon angeborener ^reue unb Eingabe an bie

9D^atf)t ber ®emö|nung l^atte mid^ aud^ bie SSerbinbung mit

ber „Sriefter ßeitung" ni^lt 9an§ aufgeben laffen. igd^ fdEirieb

öon B^it äu Qtit einen @ra§er S3rief für ba§ Feuilleton

biefer Bettung, mobei idE) midEi aller 93ud[)ftaben be§ 311^)]^*

bet§ ber 9tei{)e nad^ al§ ©l^iffren gu bebienen pflegte. SSon

biefen ®ra§er ©ebenfblättern bürften namentlid^ bie ou§

ber Stit be§ beutfd^=fi^an5öfifd|en Krieges nid^ gan§ ol^ne

einiges bleibenbe ^ntereffe fein.

%üt bie britte 5(uflage oon S!)Zet)erS ^onoerfationS*

lefifon unb bie fämtlid^en ^^Jad^trägc, fomie für SSornmüIIerS

©d^riftfiellerlefifon ber ©egentoart lieferte id^ bie SSiogra^^ien

ber itaIienifdE)en ©d^riftfteller beS ^a^xi)unbtü§, fotoie bie

Sal^reSüberfi^ten ber italienifd^en Literatur.

91IS 9?ofegger feinen „^eimgarten" grünbete, öerftanb

e§ fidf) bei meinen freunbfd^aftlitf)en 33eäie^ungen §um §erauS=»
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geber öon felbft, ba^ iä) bann unb toann mid^ mit einem

beitrage an bem 23Iatte beteiligte. ©§ :^at Seute gegeben, unb
gibt beren norf), bie [icE)'g in ben ^o^f gefegt ^aben, ba^
iä) bem Herausgeber fogar aud^ ein n)enig beim 5Rebigieren

f)elfe. 2)a§ ift eine ungemein naioe SSorou§je|ung. 9^itf)tl

ftanb mir, bem Traufen unb öon eigenen SIrbeiten öollauf

in 5InfprucE) Genommenen [o unenblid^ fem, aU mir eine

SSeteiligung an fremben ©orgen aufgubürben, etma gar neben

ben ©infenbungen, mit tueläien id) felbft im Übermaß be»

fjelligt mürbe, aud) no(^ folcfie an§ufe^en, meldEie bem „Speim»

garten" gugefien. (Sbenfomenig ift e§ bem Herausgeber be§

„Heimgarten" eingefallen, für ein Unternet)men, ha^ er mit

Suft unb (gifer nad) ben eigenften ^been unb 2lbfi(f)ten leitet,

fic^ einen ^Ratgeber ober §elfer beigugefellen. Qux SSer=

breitung be§ für Kenner ber mirfücfien 9Serf)äItniffe gerabeju

Iä(f)erliä)en falfcEjen ®erücf)te§ I)at am meiften ein gemiffer

Qal^rgang öon ^ürfc^nerä „Siteraturfalenber" beigetragen,

in melc^em ber ^^xau§'Q^h^x, nad)bem icf) if)m alS ein „Hau:pt='

mitarbeiter" beS „Heimgarten" genannt morben mar, mi§-
berftänblicE) mid^ aU „5Jiitrebatteur" beSfelben be^eid^nete.

Sd^ üertrafirte mic^ bagegen öffentlich in einem ©ingefenbet

ber „9Jeuen ^^reien treffe"; aber erft fürglirf) bat midE) ein

junger SKenfd^, id^ möchte i^m auf fein ©dEireiben 3tntmort

geben im — „S3rieffaften" beä „Heimgarten"!
@S ift nun an ber S^it, nac^bem id^ öon meiner '3)id^ter=»

arbeit überfirf)tlid^en 93eri(^t gegeben, ein SBort and) öon
einer anberen 9?idE)tung meiner J^ätigfeit p fagen: öon
meiner ©enfarbeit, meinen ^3t)ilofo^I)ifd^en unb natur*

miffenfdE)aftIid^en ©tubien. Um ha§> ^ai)x 1870 nahmen bie

(Srgebniffe biefer öon frül^er Si^G^nb on betriebenen ©tubien
guerft eine f efte ©eftalt on unb ber ^lan eines größeren ?)ßrofa*

merfS, in meld^em biefelben niebergelegt merben folltcn, trat

in beftimmten Umriffen fierüor. ©egentoörtig liegt ba§ SSerl

glDor nid)t üollenbet, aber boc^ in foIdE)em Umfange unb in

allen 2;eilen fomeit gebieten öor, ba^ baS, maS id^ anftrebte

unb mag ic£) fagen rtollte, toenn aud^ in abgeriffener ^otm,
flar genug barauS fi^ mürbe erfe!^en laffen. Stuf eine bid^^

terifd) gefärbte ^o^uIarpf)iIofo|)f)ie barf man fid^ bei biefem

33ud)e nid)t gefaxt madEien. 5S3ie ber „HomunluIuS" §u einer

^oetifdE)en Äritif ber mobernen ©efittung mürbe, fo bürfte
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fid^ ba§ ^xo^atDzxl ouSgeftalten §um SSerfuc^ einer ^riti! ber

modernen ©jfenntniS. Sft mir eine Se6en§frifi öon ein

Bii §rt)ei Satiren norf) gegönnt, fo tüirb bal Söerf in burtf^

gängiger SSoIIenbung ber Öffentlidjfeit übergeben föerben

fönnen.

^d) 'ijabe [c^on Bei ber ©ti§§ierung meinet ^ngenblebenS
(Sritjöi^nung getan bon einem getüiffen, früf) in mir lebenbig

geworbenen ®ronge nac^ ,^Unit)erfalität", nac^ 5tIIfeitigfeit

ber geiftigen 9li(i)tungen unb Seftrebungen. SRein Sra^ten
njar nic^t ba^ berrufene „auä allem ettraä"; e§ toat fein

f^rungliafteä 9Jaf(f)en t)ier unb bort on einzelnem; oielmefir

n?ar eg mir immer um ba§ ©rfaffen bei §äu|3tfä{^Ii(f|'en p
tun, beg Slllgemeinen, ber ©anjfieit. S)a§ t^rogmentarifd^c,

Südenfiafte, SBillfürlic^e ober rein BuföHige beg @cf)aueng,

©rfenneng unb ®enie^en§ im toeiten Sebenl^ unb SSelt*

bereicf) mar mir miber bie 9iotur. "äuä) ba§ blo^e ®eliift,

mein ®eböcf)tni§ mit bem SSerfc^iebenften 0on§ufto|)fen, toar

niemals ma^gebenb für micE); babor betoa^^rte mied Sunöc^ji

fc^on eine leibige ©cEimäd^e bei ®ebä(f)tni[fe§. ^ä) re(i)=

nete barauf, ba^ in ben ®ei[t übergel^en mürbe, mal bal
®ebä(f)tnil nid^t bef)ielt.

SSon bemfelben triebe bürften auc^ meine ©amm =

lungen B^wgnil geben, bie ?lrt, toie id^ ba mit geringen

SQlitteln unb in meift be[d)eibenem SlJla^ftabe immer etmal
5lbgerunbete§, ©anäel ober menigftenl bie ®an§f)eit SSer=

tretenbel in guter £)rbnung :^er§uftenen bemüf)t mar. ®o
bereinigte id^ im Saufe ber ^alire eine S!}Jün§fammIung,
faft nur aul ^:pfer= unb üeineren ©ilberftüden beftel)enb,

aber einen molilgeorbneten Überblick über baä in biefem

gadfie S3ebeutfame unb ß^arafteriftifd^e ber ßeiten unb SSöIfer

gemäf)renb. ©elgleid^en eine SiRineralienfammlung,
nidE)t reidEi an teuren ^runfftüden unb feltenen Slrten, aber

eine faft lürfenlofe Überfd^au bei S^ennenltoerteften. ferner
zint groBe ^f)otogra:pf)ienfammIung, Slbbilber ber

SSerfe aller I^erborragenben SUteifter fämtlie^er ©cE)uIen: eine

©ammlung, mie fie fo leidet nicEit mieber bereinigt getroffen

toerben bürfte. ßinem äl^nlid^en SSebürfnil entf^redEienb, f)atte

fid^ im Saufe ber B^tt bie £Iabiermufif ber bebeutenberen

9Jieifter in meinem SJiufifalienfd^ranfe faft botiftänbig §u=

fammengefunben. ^dE) gei^örte nic[)t §u btn ©enügfamen,
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ireld^e an etüd^en ©onaten bon S3eet:^oben, an einigen ©tüdfen

öon SSacf), ^Ijopin, ©cfiumann jal^relong fnuf^jern; meine
tlfieugier, alleg, rt)a§ bie S3e[ten gef(f)rieben, big auf bie

l€^te 9?oten§eiIe fennen §u lernen — lieber unöollfonimen,

al§ gar nicf)t — mar gu gro§, meine ©enu^gier in fünft='

lerif^en Singen über^au^t ,,neronif(^".

SSon S3üd)ern ^aben |i(^ im Saufe meineä SebenS nun=
mel)r gegen 4000 SSänbe bei mir angel^öuft — aucf) fie

fein bunter 2Buft, fonbern eine gettJÖ^Ite ©efellfd^aft üon
SSertretern aller Siteraturen unb SBiffengglueige.

Unb ha§> allel njurbe mit geringen Soften, gum Seil

fogar fabelfjaft billig in 33enü^ung günftiger @elegenf)eiten

erUJorben. S^ mag bafür im gangen nid)t me^r in borem
aufgegangen fein, alä ein Ieibenfci)aftlid^er fRauäjtx mäl^renb

eineg ebenfo langen Seben§ bur(^ feine 9lüftern f)inburcf| in

9iaud^ aufgellen läfet.

Sd^ ^aht l^icrmit einen Überblicf gegeben über meine
literarifc^en unb hjiffenfdEjaftlidEien 33eftrebungen in ber ©rager

(Spodie. Wuf meine „intimeren" menfd^Iid^en ©cJiicffale unb
©rlebniffe mäf)renb biefer S^od^e einguge^en, unterlaffe iä).

©(f)rt)eigen ift ba§, ditäjt ber Soten — unb mand)mal bie

^flid^t ber Sebenbigen. — (S^ fei mir inbeffen geftattet, ber

^erfonen, mit irelrfien ic^ mä^renb biefer Qtxt in me!^r ober

hjeniger freunbf(i)aftlid^en SSegiel^ungen ftanb, banfbar gu ge=

benfen.

%l§ biejenige ?ßerfönlid^feit, meltfie mir bon allen, mit

meldten meine Seben^^^ilgerfifiaft mid£) in näf)ere S3erül^rung

brad^te, am längften treu gur (Seite ftanb, \)abt iä) jene feit

1862 mir befreunbete ^rau gu begeid^nen, mel^e id£| in

frül)eren Slbfdinitten biefer Sebenäfd^ilberung bem ßefer alg

grau 9!Kinona öorgefüf)rt. (Seit 1879 mar i^r burd^ bie

maltenbe Wadft meinet §aufe§ in günftiger ©tunbe ber

S3efud) be§ le^teren geftattet morben, unb öon 1883 an erl^ielt

bie bieljä^rige freunblid^e S3egief)ung eine meitere Kräftigung
baburd^, ba% ^^rau SJJinona ein meiner Dbforge anoertraute^

Kinb in i^r §eim aufnal)m, ein je^t elfjäl^rigeä SD^äbd^en,

ba§ im naiveren unb entfernteren ^^reunbeSfreife nun fc^on

fattfam al§ mein 9JiünbeI SSerta befannt ift. ^d) mill l^ier

nid^t in bürrer ^rofa mieberf)oIen, mo§ id^ anberSmo über

ben STroft gefagt unb gefungen, ben e§ gemährt, im 9^iebetf=
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gange be§ eigenen ®ajein§ fid^ on bem S3übe eineg frifd^

auffproffenben Seben§ gu erquttfen. §eiter^freunbltd^e§ SSefen,

Iebi)afte§ Temperament, fd^arfe ©inne^auffaffung öerf^rec^en

eine fd^öne (Sntrt)irflung beä tüd)tigen unb blü^enben SlKägb*

leing. Unb rt)ie e§ jelber bi§!^er, in einem n)eid^en 9Jeft öon
Siebe unb ^^ürforge gebettet, nirf)t einen 5lugenbHrf SSater

unb SWutter öermiBt l^at, fo l^offe irf), e§ toerbe aud^ feiner[eit§

big jule^t mir ein bi|c£)en Siebe ertüeijen — ein bi^dE)en,

fag' id^ mit S3ebacf)t:

®enn alljufiatt mar' mir ber SSeg

3ur legten Stuljeftötte,

Slieb' jemanb Ijinter mir gurüdf,

®er gar gu lieb mic^ ptte.

SSon ben übrigen 9!JiitgIiebern be§ älteren @ra§er f^reun*

begfreifeg gab bann unb mann „f^rau ?^ann^" ein Qßi'^ei^

ber Erinnerung au§ ber tjerne. 5niit bem ®id^ter ber „Sdunen
unb 9?eime", je^t rül)mlid^ belannten SSorftanb be§ (Sra§er

9D?ünä= unb 2lntifenfabinett§, fülirten inSbefonbere numi§*
matifd^e 5lngelegen]^eiten mid^ nodEi mand^mal gufammen.
3u ®arf)er=9)Jafod^ blieb mein SSerpItnig immer ein gutes,

^arme greunbjdjaft öerfnü^fte micf) mit griebrid^ SKary,

bem öon mir ^od^gefd^ö^ten '2)id^ter ber „Dit}mpia§". 5^id^t

jel^r l^äufig, aber immer in anregcnber, für mid^ mol^Ituenber

SBeife öer!ef|rte id^ mit 2lnafta[iu§ ©rün; beSgleid^en mit

bem feitl^er §um §miefadE) jubilierten ®id^tergreife gemorbenen
el^rmürbigen ß. ®. ö. Seitner. 9!Jiit bem rül)rigen §. ^enn
unb bem geiftreid^en ^arl ^röll mir!te icE) in ben öon il^nen

gegrünbeten ©ra^er belletriftifcEien 2Bod^enfrf)riften gujammen;
%. fürnbergerS originelle ^raftnatur erfdE)Iofe 'iiä) mir in

:|3erfönlid^em Umgang mäl^renb feines ©rager Slufent^altS

;

^. @. 5ran§o§ öer;pflirf)tete in feiner ©reger ©tubiengeit

mid^ burd§ SSenjeife marmer ©rgebenfieit. Slu^ Dr. SSalentin

^ogatfd^nigg unb Dr. ©manuel ^ermann gefjörten §u ben

mir befreunbeten ftrebfamen ©eiftern jener ©pod^e in ©rag.

Unb fo fam id^ audi) meiterl^in in freunblid^e 58e§ief)ungen

gu SSertretern ber ©d^riftfteller* unb ©elei^rtenmelt, älteren

unb jüngeren, mie fie nad^einanber auf bie SSilbfläd^e beä

©rager SebenS traten: mit % Ä. 9lofegger, mit bem ^]^tIo=?
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^op1)tn $rof. 51. mt% ^ei" ©eologen ^rof. f. ^eter§, mit

SS. St. ©üoboba, Dgfar .^euber, 9)JeI§, 9Ji. 9flei^nionb; mit

2B. Sifd^er, einem jüngeren ^oeten bon feiner unb eigentüm«

lieber Begabung; mit Ä. ©. ^leinert, ber fd^on öon SSien

au§ in ibealer jugenbli(f)er SSegeifterung fid^ brieflid^ mir
njarm befreunbete; nidjt minber mit feiner ie|igen ©attin,

ber öortreffIicf)en Sic^terin ©opf)ie öon ^i^uenberg; mit ben

begabten, aufftrebenben Stalenten @. SSedjgler unb S^omaä
(Srf)IegeI, öon meldten ber erftere in mufterf)after Streue aud^

au§ ber t^erne mit anpnglid^ unb ergeben geblieben;

neuefteng mit ben 2)idf)tem Slbolf §agen (§ar|)ff) unb
2tureliu§ ^olger.

Unter ben eben aufgefüf)rten 'Sid^tem unb ©d^riftftellem

befinbet fid^ einer, bon föeld^em icE) mei^r §u fagen \)ahe, beffen

^IJamen, aucE) lüenn iä) i^n nicE)t aulbrücEIic^ nenne, ber ßefer

of)ne 3>i^eifßt ^m erften SlugenblicE errät. @g ift für einen

^oeten an unb für fid) fcE)on ein erl^ebenber unb erfrifd£)enber

@eban!e, mit einem genialen ^unftgenoffen gufammen in einer

unb berfelben ©tabt gu tüof)nen unb p iDirfen. ^6) füf)Ite

ba§ immer, 'al§ wir in ©rag ba^ &lü.d fjatten, 9tnaftafiu§

ßJrün nod) ben unfern nennen §u bürfen; id^ füllte je^t

ä[f)nIicE)eg in bem SSetou^tfein, in einer unb berfelben ©tabt
§u mo^nen unb §u tbirfen mit bem genonnten Ungenannten.
'Sa^ nun überbie§ mit ebenbiefem jüngeren ©enoffen feit

bielen ^a))un eine, nie aud^ nur einen StugenblicE getrübte

greunbfdE)aft mid) ber!nü^ft, föirb bielleid^t niemanben allgu^»

fef)r munbern, ber un§ beibe tennt. ®r, ber oI)ne SSiberf;prud^

gefeierte Siebling beg ^ublifumä unb ber ^ritif, berfd^mäl^t

ni(f)t, §anb in §anb gu ge^en mit bem beftgefdE|oItenen

^oeten C>fterreidE)§, unb mie er mir o^ne ©tolg, fo ftel^e id^

i^m ol^ne 5^eib gegenüber. ^i)n f)at ber ®eniu§funfe, ber ben

Siebter in i^^m mecEte, audE) §u einem ber taftbollften unb
gartfü^^Ienbften SJJenfd^en gemadE)t, bie idE| fenne, unb mit
einem fold^en §u berfet)ren, tut mir tüo;^!.

©rfreulic^ mar eö mir aud), haä gegenfbärtig 50:^1=»

reidfie §erbortreten junger fünft lerifd^cr 5£alente in

unferer 9)Jurftabt §u berfolgen, unb mit ben f)erborragenbften

biefer Salente in anregenbe ^erfönlid^e 33erü:^rung §u fommen.
©0 mit ben !^orf)begabten S^onfünftlem SlidEiarb ^euberger,

SSüfielm tien§{, f^elij SSeingartner, Olid^arb ®al)la; mit
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bem SD^aler (SJIantfd^nigg, ben SSUbl^ouern ^adftod unb Sranb*
ftetter.

(55Iantf(^nigg, ber ^unft feitfier leiber burc^ einen frül^en

%ob entrtffen, malte 1873 mein Porträt. ^.adftocE lieferte

1877 eine gelungene (5ii^§büfte öon mir, unb mit einer eben*

folc^en fanb mef)rere ^a^xe f^äter §an§ Sranbftetter öer=

bienten SSeifall. SKit ^ranbftetter entrticfeltc mein freunb=

f(f)aftlic^cr SSerfe^r fi(f) gu einem regen unb bauernben. @r
l)at au^er ber be!annten 95üfte no^ §tt)ei SSerfe gefertigt,

meldEie §u mir in einer näheren ^e§ie:^ung [teilen. SSie

3fiofegger§ SBalblilie, fo f)at anä) ha§ orfobifc^e §irtenmäbc§en
^ora in ber „Slf^afia" if)n gu einer |)Iaftif(f)en ©tfiü^jfung

angeregt. @r f>at feinen (Sntmurf me:^rmal§ umgeformt,
immer in ^öä)\t anmutenber 2Seife; ba§ enbgültige SJtobell

erfreut fidf) be§ regften S3eifall0 aller Kenner, ^m §Iuftrage

üon SSiener ^^reunben meiner ^oefie fd^uf SSranbftetter im
3a{)re 1888 ein in SSronge aufgeführtes, §um ©efdfienf für

mict) beftimmteä 33ilbmerf, bai eine geflügelt fi^enbe, frang*

roinbenbe 9)lufe üorftellt, eine (Scftolt öon flaffifti) gebiegenen

i^ormen unb ebelftem Slulbrudf *).

®en mir SSefreunbeten au§ fünftlerifd^en Greifen fiabe

id^ nodE) ben 5JJamen ©uftaö ©tarcfeS beizufügen, be§ be=

tannten trefflichen i8ü!^nenfünftler§, beffen id) fd^on einmal

gebadete. SSon anbem, nid£)t ben eigentlid^en literarifd^en

unb fünftlerifd^en Greifen angefjörenben ^ßerfönlid^feiten, bie

\iä) mir feit bielen ^i^^^en immer freunblic^ erliefen, nenne

*) '3)ieä mir gu meinem ©eburtStage 1888 überreichte SJBiener

©efdfienl mar öon einer SSibmungSroIIe begleitet, meiere bie 9?a=>

men ber 118 ©ijenber unb ©tjenberinnen enttjtelt; barunter bie

öon ©limor, ^erjog öon DIbenburg, 9?atalie, ^ergogtn öon Olben*
bürg, SSauernfelb, §ofrot ^rof. 9)Zet)nert, SJaromn ®bner*6fc^en*

haä), aSetti $aoIt, 2lba ©l^riften, ©firiftine §ebbel, ©räfin S^erefe

Stn§fQ==2Brbna, <Sop'i)it SBaronin Sobegco, 2Ingengruber, ^om*
baumeifter (Srf)mibt, ®raf Samegan, §ofrat $rof. ^iflofid^, §of'
rat ^rof. 5R. 3i"^"^E^ntann, ®raf ^ufenftamm, §ofrat teilen,

S. 21. granfl, ß^räfin «ßroIefc^-ÖoBmann, ^rof. 3umbuf(^, «ßrof.

^unbmann, (Gräfin (Slife ©aIm*SicE)tenftein. ^c^ greife biefe

9Jamen f)eraul, um bei biefer ©elegenl^eit feftguftellen, ba'^ bk
aSibmung öon ^erfonen fel^r öerfdEitebenec ©tellung unb
^artetrid^tung auSgegongen ift.
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iä) bie rül^mlic^ befannten ©rajer JRed^t^anttJöIte Dr. ^uliuS

^oSjef unb Dr. S. 93. ^olginger unb ben ftabträtlid^en

^mtöbireftor Dr. geill.

®a§ Sßergnügen mand^er tntereffanten, njenn aud^ flüd^»

tigen ^Begegnung ift mir burd^ auSlüärtige ®id^ter, ©(iirift*

fleller, Ifünftler uftü., bie il^t SSeg in bie gern befud^te

SD^urftabt führte, §uteil gemorben.

SBa§ bie ^erfonen betrifft, mit ttjeld^en id^ längere ober

für§ere ßeit in einem Iebi)afteren brieflid^en SSerfel^r

ftanb, fo mac^e id^ für biefe ®ra§er @podE)e au§ ber @r*
innerung namf)aft: ^arl (Sgon (Sbert in ^rag, f^rau QJeno*

beöa SDJiller 0. ^O^ilborn in Söien, f^rau ^nna ©d^im^jff

in Srieft, ^^rl. Sina SSagt in SBiSmar, ©buarb ©rifebatf)

in ©öttingen (oI§ 'Sid^ter be§ „9Jeuen Siannl^äufer" befannt

getüorben), 9KaIer ®eorge^5!Jiat)er in SBien, f^erdEjer üon (Stein*

njanb, je^t in SBien, bem 'Sirfiter ber „Gräfin ©eelen*

branb", be§ „'Sanfmar", ber „'3)eutfdE)en klänge", ©dE|ö^*

fungen, über beren gum Xtii männtid^^f^röber f^orm man bie

Urfraft einei tiefen unb eblen SidEitergeifteS überfa!^. f^emet
mit ä. ban 93rut)dE in SSien, einem Äom|)oniften, beffen

Seben§fd^idEfaI fo eigentümlich ift föie fein Salent unb ba^

9tingen einer Äünftlerfeele mit inneren unb äußeren ©ämonen
in bebeutfamfter SBeife beranfd^aulid^t ; mit %xt ®üfe ^ruffe
in SSurt) ®t. (Sbmonb§ ((Sngtanb), mit ©buarb ö. ^artmann
in 93erlin, mit Dgfar Sinfe in S3erlin, einem ber älteften

unb treueften meiner f^reunbe; mit ^^tau Dttilie (S|Ien in

^rag, mit Seöin ©d^üding unb ^^rang ®iefe in SWünfter,

bem 58erfaffer be§ föftIidE)en 5!Jiünfterfc£)en ®iaIeftromon§

„Sran§ ©ffinf"; mit ©ruft SBec^SIer in ^Berlin, %x\^ Sem^
mermat)er unb 3tlfreb ©trofe in SSien, einem jungen ^ompo*
niften, rtjeld^er bie ^labiermufif mit ©tüdfen öon feffeinber

©d^önf)eit unb Originalität bereidEierte.

Unter ben mit biefen unb anberen ^JJerfonen genjed^felten

^Briefen finb bie an ^rau Dttilie @t)Ien in ^rag gerirf)teten

faft bit eingigen, tt)eld)e fid^ eingefjenber mit mir felbft be*

faffen unb 5luffd£)IuB S^ben über ©ingell^eiten, SSenbungen
unb SSanblungen meinet äußeren unb inneren Sebenö.

2)iefe Siften meinet |)erfönHdE)en unb brieflid^en SSer*

U^x§, fie geben nun freiUd^ feinen SSegriff öon ben un=*
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§ä!^Ugen toed^felnben SSerül^rungen mit her SSelt im großen

unb gan§en, in welche ein ?)5oet, beffen S'Zame einigermaßen

über bie ©rengen feineg SSaterlanbeg ^inauSgebrungen, fid^

unabläffig öerfIo(f)ten fielet. S)arf idE) na(| bem 9Rafee fd^Iie^en,

in hjeld^em bieg Bei mir ber ^^oll toar unb ift, fo fann iä}

auf meine Saufbol^n mit bem SSelou^tfein gurüdEBIiden, im
meiteften Greife mancfieg ^erg entflammt, mand^e Seele be*

geiftert §u !^a6en. S)ie ?ßoefie unferer 3cit t^ögt im allge=»

meinen, obgleid^ fel^r öiel in ii)x öon be§ SSacd^ug ®abe unb
Dom fröl^Ii^en Setzen bie 9f{ebe, bod^ einen etnmg nücEitemen

E^arafter; fie |at öiel @rgö|Iid^e§, aber menig in f)öl)erem

(Sinne 58egeiftembe§ geliefert. ®ie SSirfung be§ ^bealiä*
mu§ in meiner ?Poefie — nid^t eines fd^ablonenl^aften, fon*

bern blutmarmen, mit bem realen Seben fid^ burdE)bringenben

$5beali§mu§ — mar bielleid^t eben be§f>alb, unb nid^t blofe

in Sugcnb* unb ^^rauenfreifen, eine tiefer greifenbe.

Sludf) bon einem anbem Elemente in meiner ^oefie ift

öiel bie Olebe geiuefen, bem fogenannten „finnlid^en". Wtan
ging fo toeit, btn „ganzen §amerling" moralifd^ in ^d^t
unb 58ann gu tun, meil in bem einzigen „2ll)a§öer" unb
gum %nl im „^önig öon ©ion" ber ©toff einige ©d^ilbe*

rungen ber ©ntartung gebieterifd^ erl^eifd^t l^atte. Slber ftedEt

barin in ber Xat ber „gonge ^omerling"? ^ft meine gange

S^rif, ift „(Sinnen unb 9JJinnen", bie „^Blätter im SBinbe",

„^enu§ im (Sfil", ba§ „(Sd£)h)anenlieb ber fRomantif", ber

„©ermanengug", „Stf^afia", „Slmor unb ^f^d^e", „®anton
unb 3f{obe§^ierre", „Xeut", „Sorb Sugifer" — ift bag alleg

öon einem anbem ^aud^e burd^mel^t, al§ öon bem eineä

fittlid^en, ibealen ©mpfinbeng?
Slber id^ fd^übere gu glül^enb, fagt man, unb ben „2ll)a§=

öer in 9lom" menigfteng bürfen iunge SKöbd^en nid^t lefen.

SJlag fein; ober lüfterne junge SKöbd^en unferer S^oge öer=

langen fic|'§ gor nid|t mel^r, |)atl^etifd^e ©ebid^te, wie ben
„2l|a§üer in 9lom" gu lefen. ©ie ]^aben eine meit munb*
gered^tere ^oft an öielen ber neueften beutfcEien .3fiomane unb
Lobelien, bie man il^nen unbebenflid^ gu lefen gibt, ^n
biefen finben fid^ gtöor feine (Sd^ilberungeit gro^ortiger Söoc*

d)onaIe auf b^m ^intergrunbe fittlid^^ernfter e|)ifdE|et Srogü,
ober um fo faftiger ouggemolte 9)t^fterien öerliebter (Stell*

bi(f)ein§ in Sad^ftuben unb S3ouboir§, mobei bie Seibenfd^aft

$amerling. XIII. 19
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gioar be§" :|3oetif(i)=öerfüf)rerifd^en ?Iufpu^e§' cntbefirt, aber

bie „tiertfrf)=ro^en QudunQm'' berfetben mit großer Streue

toiebergegeben tüerben, uitb tt)o ber „etf)i[d^e &ei)alV' in bem
S^Jac^toeig liegt, bafe ber 3JJen[d^ ein ©efc^ö^f, lt)el(f)e§ gar mä)t

anberS fann, al§ tüillenloS fid) ber ©ewalt feiner Sriebe

I)ingeben, wenn er nicE)t elenbiglicE) §ugninbe gel)en Jüill. —
9JJeine ©rfiilberungen, fagt man, erl)i^en ba§ SSIut. 2lber auc^

ber SSein, aucE) ber Slang erf)i^t bag S3Iut; öerpönt man fie

beg^alb? 9Kan eifert gegen ba§, ma§ ba§ S3Iut erf)i^t,

unb bulbet, ttfa§ e§ ü er giftet.

3(^ fann biefe 93emerfungen über mein SSerfiältnig jur

Offentlid^teit nic^t fd)Iie^en, otjne aud^ mein SSerl^öItnig §u

ben Parteien be§ S^ageg, ben literarifd^en fottjol^l aU
ben poIittfcf)en, mit einigen SSorten §u berül)ren. 3<^ toei^

nid)t, mie angefid^tl ber 9Ke^r§aI)I beffen, tuag i(^ fd^rieb,

bei öielen bie SJieinung ^la^ greifen fonnte, ba^ id), I)inter

bem Dfen figenb, mit rüdlüärtä gemanbtem @efi(f)te roman^
tif(f)en ©rillen nad^^ing. ^üt)Ite irf) bod^ felbft üon bem
abgefc^Ioffenen SSinfel au§, in meldten leiblidEie 3wftönbe
§ule|t mid^ bannten, bie SSelt unb xi)t ^treiben immer lebenbig

genug auf midE) föirfenb. ®ie ^ortfd^ritte unb 9licE)tungen

beg ©eifteg ber ©egenttiart bürfte faum einer mit lebliafterem

igntereffe üerfolgt unb gehjürbigt ^aben al§ eben id^. Stuf bem
©ebiete ber neueften SSeltliteratur blieb nid^t§ irgenbluie

33ebeutenbeg mir fremb, unb h)a§ öon rt)irfIidE)er S3ere^tigung

bem fogenannten „9?eoIi§mug" innetüol^nt, entging feinem

meniger al§ mir. SIber eben todl idE) öertraut bin mit allem

beften biefer 5RidE)tung, fann mir baB Ungulänglid^e nid^t

genügen, ttio eg mit gleirf)em Stnfprud^ auf S9eadE)tung |eröor=

tritt. 9^idE)t meil idE^ bie Qdt in biefer 39e§ie!^ung nid^t ber^

ftel^e, fonbern meil id^ fie öerftel^e unb eine gute SJfeinung

bom „9tealigmug" !^abe, bebaure id^, ha^ le^terer in 2>eutfd^=

lanb nodE) nidE)t feine rerfite gorm gefunben 'i)at, ba^ bielfad^

©efünftelteg, SSerfd^robeneg, UnnatürIidE)eg unb Äranf^afteg
hei un§ unter biefer ^^lagge fäl^rt. SJtan gel^e in ber 'iS}at='

ftellung be§ 9fJatürIid^en unb SSa!^ren folüeit tuie 3oIa/ tuenn

man mill; aber eg fei audE) mirtIidE( ein ^JatürlidEieg unb
Sebengma^reg, tbie eg in ber Xat bei ^ola immer ift. Uner=
quidEIid^ fd^tbanfen biete unferer neueften ftrebenben (S^eifter

jmifd^en ben ©c£)otten bon ^bealen, bie fie nidE)t me^r be=



8. SSom „Sl^agocr in diom" bi§ gum „§omunfuIu§". 291

ft|ert, unb ben ©dienten eineg fReoIi§mu§, beffcn fie nocf) ntdE)t

mächtig, l^in unb I)er.

9Jttr felbft tuirb man hJol^I gugeftel^en fönnen, baft i(^

ali ®{cf)ter ntd^t ol^ne ©rfolg ibealem ©el^alt realifttfdie ^ornt

gegeben, anbererfeit^ reoliftifc^en Sn^olt in ibeale f^orm
getleibet |abe.

Wtimv SKeinung über ba§ SSetl^ältniS, in weld^em ein

®td^ter naturgemäß §u bem |)oHtif(|en unb nationalen
^arteileben feiner ^dt ftefit, mill ic^ bei bie[er (Seiegen*

i^eit unoerl^ol^Ienen SluSbrudf geben. 9Ji(^t§ l^inbert ben ®i(f)*

ter, einer ^arteirirfitung fic^ anpfifilielen uub für biefelbe

gu fäm^jfen. 3lber feine ©enbung ift bamit ni(f)t abgetan;

i^m bleibt noc^ eine anbere, I)öl)ere §u erfüllen. @§ muß —
i(^ l^abe baä fd£)^n öfter gefagt unb tann e§ nid^t oft genug

lüieber^olen — €§ muß aui^ jemanben geben, ber in ben

kämpfen be§ 3 e i tH (i) e n ba§ @ it) i g e üertritt ; ettoa toie

man ^tibpxebiQev beftellt, roelc^e im Kriege für ba§ ©eelen*

^eil ber Ääm^fenben forgen. ®§ muß iemanben geben, ber

üon 3ßit gu 3cit fid^ gtüifd^en bie ^arteten ftellt unb il^en

guruft: „@§ ift unttjol^r, ba^ im ^arteileben mit ollen
SJtitteln geMm^ft Werben barf unb muß — e§ ift unwahr,
ba'^ im ^arteileben S!JioraI unb ©erec^tigfeit in bie ©cfianje

gefd^Iagen werben bürfen unb muffen — e§ ift untoaf^r,
baß im ^arteileben ber SSa!^r|eit nic^t bie ©l^re gegeben

loerben barf, ba^ gelogen unb oerleumbet werben muß."
Unb wenn bie üermeintlid^ klugen od^felgudenb fagen, in

fo fd^weren unb fritifc^en ß^it^i^ fönne man e§ mit ber

SSa^rfieit fo genau nid^t nehmen, fo muß ebenberfelbe be§

alten ®I)afef^eare§ fcf)Iagenben 3lu§f|)rurf| in (Erinnerung

bringen: „^eine S^it ift fo fdE)Iimm, ba% ein SSJ^ann in if)r

nid)t Wal^r fein follte!" There is no time so miserable,

but a man may be true!
„SergleidEien geugt üon ibealer (SJefinnung," fagen bie

^arteimänner, „ift aber burcf|au§ un^iroftifd^!" darauf
entgegne id) immer unb immer Wteber: „9Jein! bie Un=
|)raftifdf)en finb nic^t Wir, fonbem biejentgen, welche glauben,

baß man ba§ ,ftabile' ©leid^gewid^t ber ewigen ^been üöllig

aufgeben unb mit wirÜid^em, bauembem ©rfolg fid^ bem
,labilen' ©leid^gewid^t bei; ^agegtenbeuä ouSf^Ueßlid^
onoertrauen !ann!"

19*
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liefen ^r§fid^tigen g«gcnü6er hjirb ber SBeitblidf be§

^id)tex§ unb ^enferS immer red^t bel^olten. 3<^ erinnere

mid), §. 93. alä ad^tge^niäf)riger „Segionär" im ^a^^xt 1848
bei (ginfü Irrung ber ^onftitution fofort [onnenflar borauS«

gefe!^en unb begriffen ju ijaben, toer in einem öfterreid^ifd^en

Parlament früf)er ober fpäter bie SD^ojorität Iiaben würbe.
Unb fo erinnere id^ midE)., in ber 9tegel ba5, roaS gefc^elien

muBte, lange üorauggemu^t, namentlid^ aud^ ftet§ einen

flaren 58Iidt geI)obt gu l^aben für ba§ „Iji^^ofratifd^e ©efid^f
ber Parteien, in beren jCun unb Soffen fid^ ba§i alte SBort

beiüäl^rte: „Quem perdere vult deus, dementat."

(S§ ift eine feltfame j£äufdE)ung ber 3Dtenfd^en, meldte

fid^ §ur Slnftrebung gemeinfamer Qidt bereinigen, ba^ fie

glauben, einer, ber nid^t 9Jiann an SKann in ii^ren Oteitjen

marfd)iert, fönne nur l^inter t^nen fein, unb feine 3t^nung
baöon l^aben, ba^ er i|nen aud) öoraug fein fönnte. SSer

§ur Sfteife unb ^larl^eit burd^gebrungen, öon bem öerlangt

man, ha^ er fid^ §urüdEderfe|e auf ben ©tanbpunft ber ltn=

reifen unb Unflaren. SOtit ben Srrungenfd^aften ber ©in*

fidE)t unb ber (Srfatirung, ber großen Sel)ren, bie er au5 ber

©efd^ic^te unb bem Seben feiner 3^^^ 9cftf)ö|)ft, foll er ben

9JeuIingen fid^ aufdilie^en, bie für unerfiört neu iialten,

was iljnen neu, unb toorüber er föngft im reinen. „®r
t)erftel)t bie 3^^* nidE)t!" l^ei^t e§ bann. 9Zun, e§ fann ja

fein, ba'^ einmal ein Siebter feine Qdt nidE^t me^r üerftel^t;

e§ fann aber aud^ gefc^el^en, ba^ eine 3^it ^^ ®i(i)ter
md)t mef)r üerftel^t.

S)ag I)ier ©efagtc wirb mi^beutet werben unb üielen

StnftoB geben. §ätte id^ aber ©elegen^it, ba§, toa^ id)

meine, ööllig flar ju madE)en, fo Würben alle bamit einöer*

ftanben fein. (£§ fönnte jeber guten (Baä)t nur nü^en, niemaB
frf)aben. SD^an würbe mit mir gufrieben fein, Wäre e§ mir
oergönnt gewefen, meine Überzeugungen in einer ^)erfönIidE)en

Seilna^me am öffentlid^en Seben gu betätigen. 5lber burd^

einen leibigen Umftanb würbe nidEjt blofe in biefer, fonbem
üud^ in mand^er anbem §inficE)t meinem Streben unb meinem
SiätigfeitSbrange ein gewaltiger '3)äm:pfer aufgefegt: burd^

ben oieljä^rigen, immer ungünftiger fid^ geftaltenben 3uftanb
meiner ®efunbf>eit.

@3 l^ot etwas ^eintid^eS, über eine fo ganj t>erfönltd^
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@ad^e, tote ha§ leibliche SSeftnben i% öffentltd^ Sluüunft

geben ju foHen. &lüäüd), tüer über ®ingei:^etten leiblichen

@Ienb§ nic^t blo^ in weiterem, fonbern auä) im engeren

unb engften Greife fc^ zeigen barf! 3Iber- wer irgenbluie

ber Öffentlic^feit ange^^ört, ber mirb aud^ mit biefer «Seite

feiner Sjifteng unerbittlich) in§ öolle StageSlid^t gerüdt unb
^ängt am 5Karter!^oI§ feinet Seibe§ auf offener Strafe loie

ber ©efreujigte. ©r mu^ Siebe \tt^en, er mu| fic^ rec^t=

fertigen, roarum er ben ungäl^Iigen an il^n gerid^teten 2ln=

f^rü^en nic^t gu genügen imftanbe ift, unb er mufe aud^ in

betreff feiner leiblid^en ^uftänbe leid^tfertigem ©erebe mit

ber einfad^en ®arftellung ber S^atfocfien begegnen.

^ä) l^abe oom 33eginn unb üom SSerlaufe meinet (^ro=

nifdEien Übel§ in ber @(|ilberung meinet STriefter 2lufent^alt§

ersä^It. Sn ©rag blieb einige ^al^re ber ^uftanb §iemlid^

unoeränbert; öon 1870—1880 aber trat, menn auä) feine

mirüirfie ^aufe, bod^ ein geioiffer 5^ad^Ia| ber SSefd^fterben

ein. ^d^ war franf, ja, aber id^ Joar eg erft fo, wie öiele

anbere Seute. ^n toeldEiem beneibenStoerten Sid^te erfc^eint

mir ie|t biefe entjücfenbe 3trt be§ ^anffeing, bei meld^er

man nod^ fpagieren ge|en, Stugflüge unb 3fleifen mad^en, an
2Birt§tafeIn effen, ©efellfd^aften, .S;^eater, oielteid^t fogar

einen SSall befuc^cn unb gelegentUd^ ©l^am^agner trinfen

fonn!

9JJit ben ad^tgiger ^a^xm trat ba§ Unterleib^Ietben

mieber bebeutenb ftärfer |eröor. 211^ §au:ptf^m^tome be§=

felben begannen feitf^er ©äimersen unter^Ib ber ^erggrube

unb ein beftänbiger 3fieiä§uftanb ber (Singeioeibe fic^ bauernb

feftgufe|en. ^agu baä unfelige @rbe aü§ meiner frül^eften

Qugenbjeit, bie rl^eumatifcEie Slnlage, meld^ ein ^ai)t lang

auc^ unter ber 3}ia§fe eine§ S^ierenleibenä i^ SBefen trieb.

ÜD^an ben!e ntd^t an SSergärtelung ; wer ber Sriefter S3oro

Sel^n SSinter lang trogen mufete unb Wirflid^ tro|te, unb aud^

fpäter biele ^al^^re lang burd^ feinen 9tegen, fein ©d^nee*

geftöber, feinen ©türm fid^ üon feinen töglid^en gewoi^nten

©ängen abl^alten lie^, ber barf wol^I ben SSerbac^t §urütf=

weifen, ba^ er bie ©elegenf^eiten, fi^ abgui^ärten, oerfäumt
:^at. @ef)trnbrudE, ©rfjWinbel, unfid^erer ®ang, f^roft^ unb
<SdE)Wäd^eanfäne, zeitweilig neben jenen SSef^werben auf*

tretenb — eine |arte Srüfengefd^wulft unter bem rechten
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Äiefer \iä) bilbenb, nad^bem früher §tt)ei 33algge[d)tt)ülfte §ur

Sßereiterung gefommen — ba§ ©^rerfjen meift ungemein er=

fc£)n)ert, ba eä — oI}ne B^eif^i burc^ SSermtttlung be§ ^tütxiij='

felleg — bie (S(f)mer§en ber oberen Unterletbggegenb heftig

aufregt unb öerate^rt — feit mel^r oI§ einem ^o^re fowol^l

ber ©Camera aB ber 9teiä§uftanb ber Singeiueibe gu unglaub*

lid^er, niemals me^r tint ^aufe gönnenber §artnädigfeit

entiuidelt — auf bem ^ranfenlager nur bie 3flüclenlage er*

tiäQUd), tDa§ ba^ ©d^rei&en, bei meldiem biefelbe mit ber

©eitenlage öertaufd^t merben muB, fei^r befc^werlirf) mad^t —
oon toel^er 5lrt fann ba§> Slllgemeinbefinben fein, ba§ biefen

llmftänben entf^srid^t? ©ollte in fold^er Sage ber Seibenbe

fid^ nic^t barein finben muffen, bal^ fein ®afein tagelang

auf ein bum^feg SSegetieren befd^ränft ift, fein 93ett)u§tfein

mand)eg Wal auf ba§ einer SJioIIugfe fierabfinft unb auf bie

befferen SJiomente, in tüeldCjen Sefen, ©d^reiben mögücE), ge*
lauert, jeber ak foftbareä, flüd£)tige§ ®öttergefc£|enf mit

©ifer ou§genü|t njerben mu^? Sld^, man I>at ba immer ba^

©efü^I, bal^, ttjenn einem nur ein üoller Sag in SBe^agen

unb ungef^mäd^ter Äraft gegönnt märe, man an einem

fold^en Ungefieureg leiften, bie Söelt au§ ben ringeln lieben

fönnte! — Sängft erfd^eine iä) mir mie einer, ber mit btn
9Wä(f)ten ber Untermelt einen ^a!t gefdE)Ioffen : e§ follte mir
oergönnt fein, über bie mir urfprünglid^ beftimmte grift

fjinauä auf ber @rbe gu öertueilen, aber iä) foIIte nid^tS aB
ftf) reiben bürfen — fd^reiben mit 9Jiü:^e unb ^iot — in

allem übrigen foIIte id£) tot unb begraben, ba§ Seben unb
bie Söelt für mid^ üerfdE)Ioffen fein. 5ludE) tüie eine öer=

munfdjene ©eele erfd^eine id) mir oft, bie abgef(^ieben unb in'

bie ©aiten einer §arfe ober Seier gebannt ift, unb bie nur
mef)r flingen fann.

SBeldf) ein ®efüf)I, felbft umgeben öon fommerlid^

prangenber SBalbnatur, ben §aud^ beg Sebeng mit SBonne
in fi(^ gu fd^Iürfen üerlongenb, ein Dpitt ju fein ber jömmer*
lid^ften 33efdE)tt)erben, bie nidfit einen 2lugenbIidE ein reineg

33el)agen auffommen laffen. ^ein ®ang im freien mel^r ol^ne

bie l^eftigften ©dfimerganfälle möglid^

!

2)abei überhäuft mit ^orref^onbengen — bel^elligt mit
un§ä^Iigen 5lnf^rü(i)en unb 31nliegen, bie in ben meiften

gällen bod^ ttjenigftenä eine 3tntmort erl^eifd^en, eine moti*
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üterte ^öflid^c ^blel^nung! ^i<i)t alle finb fo leidet §u be»

friebigen, loie bie l^armlofen Slutograpl^enbettler

!

@tne fold^e (gfiftenj ift §ule^t nur erträglid^, toenn man
leben mu§, ntd^t fterben barf. SSill bod^, nad^bem unter

biefen Umftänben „§omunIuIu§" öollenbet lüorben, aud^ ba§>

belüufete ^rofamerf §ur SSoUenbung gebei^en!

S5on ber ^eftigfeit metne§ Übel§, üon meinem un ab =

I äff igen ^am|)fe mit bemfelben, toufete man in ^ä^' unb
gerne Jx»enig ober nidE)t§. 9Jic^t ba§ id) barüber gefd^iüiegen

ptte; aber toenn man §u jemanbem üon „beftänbigen SBc=

fdltoerben" f:prid^t, fo nimmt er bie§ „beftönbig" für eine

gtebenSart, toeldEie er ju einem DI)re fiinein unb gum anbern

f)inau§ geilen lö^t. (S§ fällt il^m nid^t im 2;raume ein, fid^

bie Sragloeite unb SSebeututig biefeg SBorte^ einmal ernftlid^

öorguftenen. ®ie ben Äranfen befud^en, ai^nen nid^t, wenn
er mit il^nen f^rid£)t, öielleid^t fogar §u lebl^aftem <S;pred^n

fid^ ^inreifeen läfet, n>a§ il^n biefe Sebijaftigfeit loftet; bie,

toeld^e ^Briefe bon t^m erl^alten, lefen gttjifd^en ben Briten

bie 9)lü^e nid^t f)erau§, bie baä ©d^reiben il^m gemad^t; bie

il^n öielleid^t gar einmal im freien treffen unb il)n gu

feiner „SSiebergcnefung" beglüdEttJÜnfd^en, a^nen nid|t, hjie

it)m bei biefer „SSiebergenefung" foeben §umutc ift . . .

®ie ärgttic^e Unterfud^ung I^t bi§l^er fein fid^ere^ (£r^

gebniS über bie 5fJotur be§ Übelä geliefert. SSefanntUd^ ift

bie @r!enntni§ dEironifd^er Unterleib^franfl^eiten felbft bann
oft eine fd£)töierige, menn fid^tbare unb greifbare ©t)m:ptome

oorl^anben finb ; um fo fd£)ttjanfenber mu^ fie fein, föo foIdEie

feilten, ©ine üemünftige, für alle gölle :|jaffenbe SebenSmeife

bleibt ^ier ba§ einzig Stunlid^e unb B^i^öfiitöfeige ; oielmel^r

lä^t fid^ ja bei fold^en Seiben aud^ bann nid^t tun, menn
man i!^r Sßefen ergrünbet gu |aben glaubt unb einen ^fJamen

bafür gefunben ^t ©oniofl in gegenmärtiger oI§ in frül^eren

S^odEien meiner Äranifieit fef)Ite e§ mir ni^t on ©elegenl^eit,

ärgtlirfien 9tot gu üernel^men, §eil= unb Sinberunggmittel

§u er:|jroben. ^ä) felbft, «inftiger §örer ber SUiebigin an
ber SSiener Uniüerfität, olfo nidf)t untoiffenb in mebiginifd^en

Singen, fenne ben § eilmittelfd^a^ ber ärgtlid^en Söiffenfd^aft

fo gut mie bk ©rengen i^rer ^nft. ^mmer moren bk 2'lrgte

balb mit mir einig, ba^ Strgneien mir nid^t gutröglid^, mie

ia fd^on im ^alire 1862 ein .Xriefter Strgt mid^ einem
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^omöo^atf^en übergab, föeil er ficf) überzeugt §u l^ben glaubte,

ba^ 5lr§neien meiner Statur miberftrebten. Slucf) erlDiefen

Heilmittel, tueld^e bntä) ein (S^m^jtom meineg SeibenS ge=

boten fc^ienen, fid^ oft mit 9lü(fyirf)t auf irgendein onbereä

(St)m|3tom al§ unpläffig. ^ür falte unb marme SSafferfünfte

erf(f)ien irf) ebenfalls aU fein geeignete^ SSerfud^Sobjeft. SSon

allen 99'iitteln beirätirten für meine SSefdjiüerben immer nur
SSärme unb 9^uf)e i^re linbembe SSirfung.

SDJit ben Straten alfo berftönbigte ii), n)ie gefagt, mid^
immer leidet. Slber bie Saien — ad^, bie Saien, ba^ finb

bk unüerföf)nIicE)en Quälgeifter be§ c^ronifd^ Äranfen!
Slber fie meinen e§ gut — unb ba^ eben ift ba^

?PeinIid£)e an ber ©ac^e! Über Sieblofigfeit, öielleid^t ber

Tiöd^ften Umgebung, föie fie mand^mol üorfommt, fann ber

Sranfe fic^ f)inmegfe^en, fann im Saufe ber Qdt fic^ fdE)h)ei=

genb barein §u finben gelernt ^aben. ?lber toa^ foll man
anfangen mit SKenfdEien, bie e§ gut meinen, bie bem Untere

leibSfranfen, beffen gangeä ßingemeibe fic^ fc^on gegen bie

blofee SSorftellung bon Dbftgenul milb empört, unb für ben

ba§ SSer§e]^ren einer einzigen Pflaume einem (SeIbftmorb=

öerfud^ gleid^fommt, bringenb em^fe{)Ien, boc| \a eine 3eitlang

„blof; oon 9}til(^ unb Dbft su leben?" — '3>erglei^en mit

®ebulb angu^ören, genügt nitf)t. ^er ^Ratgeber loill, ba^
ii)m. get)ord^t tonbt, unb gefc^iel)t eä nid^t, fo erflört er

bor ©Ott unb ber Söelt, biefer Traufe berbiene fein ©d^idffal.

3um mitleiblofen SSütricE) aber wirb ber 9latgeber,

menn er an ber ^ranf^eit beg Äranfen glreifelt. Unter

einem fronfen 2)id^ter [teilen fid£| bie Seute einen 9Jlenfrf)en

bor, in beffen ^eim mon auf ber Sre^^e bem 2lr§t be^

gegnet, im SSorgemad^ eine SBärterin mit bem (£rtt)ännen

bon Äleienfädc^en, bem ©treid^en bon ©enf^flaftem u. bgl.

befd)äftigt finbet, föä^renb ber ^anfe felbft, auf bem SdE^mer*

genälager au^geftredt, bon 2tr§neiflafcf)en unb ©albentö^jfen

umgeben liegt, ein §ärtlid^e§ „Sßütterlein" gur ©eite, ba§

2;ag unb ^adE|t mit wadEeInbem Äopf unb §itternben §änben
in ängftlid)er ©orge bei bem geliebten ©ol^ne »ac^t. ^Betritt

nun ber S3efud)er eine 2)icf)terfranfenftube, in meld^er bon oll

bem nid^tS gu fe^en ift, fo gilt e§ i^m aud^ fofort für auSge^

mad^t, ba^ I)ier bon ernftlid^er ^anfl^eit feine Siebe fein

fann.
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SSarum mon ben ü6erjeugung§fräftigen St^j|)arat ber

gebräud^Iic^en £tnberung0mittel in ber 9tegel bei mir md)t

fanb? ©i, man !ann §. S. gewärmte Züii)ti ftunben==, toge*,

wo(i)enIang auf fc^mersenbe Steile legen, man !ann e§ aber

nic^t monate= unb jal^relang!

©eine .$;age Einbringen auf bem ^ranlenbette — in

ber einzig erträgtid^en 9tü(JenIage — lec^jenb nacE) einem
2tugenblid ber ©r^olung — nad^ einem Sttempg unter ®otte§

freiem, fonnigem §immel — nadEi einem Xvop\tn ou§ bem
£abebe(f)er be§ Seben^ — man follte meinen, ba^ biefer

Buftanb ein ^jeinüoller fei unb nic^t leicht überboten merben
fönne. Unb bod) fann er überboten, fann er gefteigert toerben.

Unb mie? ®aburcf), ba^ ein l^armlofer 35efu(f)er fidf) üor ben

Äranfen ^inftellt unb ii)m au§einanberfe|t, er täte bod^

«igentlid^ oiel beffer, ft)a§ieren §u geljen, \tatt ba§ S3ett §u

f)üten, SluSflüge gu untemel^men, toomöglic^ in§ §oc^.gebirg
— im SSinter namentlid^ fei bit ßuft im ^od^gebirge fe^r

gefunb unb erfrifd^enb — unb eben je^t fei btx §immel
brausen üoller ©onnenfd^etn . . . '3)em armen £ran!en mirb
babei §umut, mie einem on§ £reuj ©enogelten, ober auf§
9lab ®efIodE)tenen, ober an einen g^eB ©efd^mtebeten, ober

an einen ©algen ©epngten, §u bem einer fagte: „Söertefter!

xd) mad^e Sie barauf oufmerffam, bo^ bie £ör|ier|altung, bie

®ie ba einnehmen, eine ber ß^efunbl^eit feine§meg§ guträglid^e

ift, unb bafe ©ie unred^t tun, biefelbe fo l^artnädig bei*

^ube^alten
!"

<Biä) bo§, trag man al§ ba§ brüdfenbfte UngemadEi em:p*

finbet, aU f^föeren ©c^idEfaBflucE) beflagt, fd^IieBIid^ aud^

nodE) pm SJortourf gemadt^t §u fe^en, aU märe e§ eine

©adie ber freien 2BaI)I — bei @ott, ba§ gef)t faft über bie

©renge bei ©rträglidjen I)inau§!

Slber ber mo|lmeinenbe 9f{atgeber lä^t oon feiner Über*
^eugung nid^t: ©er Äranfe fönnte fd^on, menn er nur
ernftlid^ mollte! '3)a§ betrad^tet er nidE)t blofe al§ möglid^
— ma§ \a gugugeben märe —, fonbem e§ ftef)t bei i!^m

unumftöfelid^ feft. ©efe^t nun aber — möglid^ ift ja auä)
too^l ba§ — ber arme ^ranfe fönnte m irf HdE) ni^t, mie

foll er eg anfangen, bm Bioeifler p überzeugen?

Sfi ^TC nun gar lebhaften, bemeglic^en ^entperaments,
fo mirb er im Saufe einer oieljä^rigen d^ronifd^en ^ranfl^eit
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jeben furzen 5Woment ber @rlei(f)terung beTiu|en, \iä) feinem

^rantenloger ju eTttrei|en unb einen Sd^ritt in^ ^ceie ju

tun. Söirb einer, ber fein Seien lang nicE)t§ weniger al§ ein

©tubenfi|er geföefen, burcE) [eine SSefd^merben \id) auä) nur
eine ©tunbe länger in [eine öier SBänbe bannen Ia[[en,

al§ e§ unumgänglid^ nötig ift? ©o fann e^ [id^ ober fügen,

bafe er, öon ©d^mergen gequält, im 33ette getroffen, benfelben

Sag, nad^ überftanbenem Ijeftigem 5tnfaII, noc^ im freien

gefeiten tüirb. „©eltfame SronfI)eit!" fagen fjernad^ bie Seute;

mie fann man öormittag§ franf gemefen fein, menn man
nad^mittagg f^jagieren gel)t?"

©eit 30 ^o^^e" ixbnf)aupt leibenb, toax icE) aud^ in

früf>erer Qdt, aU e^ mir nod) lange nid^t fo fd^Iimm erging

mie je^t, fo mand^eg Tlal, nomentUd^ burd^ rl)eumatifd^e unb
gaftrifd)e Unfälle, ba§ $8ett gu ^üten genötigt. Stber id^

gehörte §u ben Sebf)aften, SSemeglid^en — aud^ loar id) iünger

unb bie SSiberftanb§fraft meiner 9^atur größer oB fieute:

um fo leichter fonnte e§ ba gefd^el^en, bo§ id^ ob^rfläd^Iid^en

53eobad^tern ^nftofe gab burd^ brü^fen, fcE)einbar n)illfür=^

Iic£)en SBed^fel im ^erlaffen be§ ^ranfenlagerS unb SBieber»

auffurf)en begfelben. ^d) mu^te mir ba§ SSieberauffud^en jum
SBormurfe mad^en laffen, mo id^ mir el>er burd^ ba§ SSerlaffen

gefünbigt §u f^aben bemufet mar.

S3i§ pr entfd^iebenen SSerfc^limmerung meinet 3uftani>e§

in ben ad^tjiger ^al)rm betrug bie 3eit meiner täglid^en

©änge, ineinanber gered^net, «in bi§ gmei ©tunben im SBinter

;

im ©ommer mürbe ber gange SSormittag unb ber größte ^eil

beg ^fJacEimittagg auf ^albfpagiergängen l^ingebrad^t. Sei
foIdE)er ®emöl)nung ift eä begreiflid^, menn id^ fpäter, immer
Iläufiger unb länger jum ^ufentl)alt im Söette gegmungen,

eä nrenigftenS auf 5tugenblidfe öerlie§, fo oft alg möglid^. ^n
ben Slugen mon(i)er erfc^ien id^ begi^alb ah ein ©onberling.

Sollte ber 3öoI)Ibenfenbe, Unbefangene, menn er über

ba^ Sun unb ßaffen eineö Äranfen urteilt, fid^ nid^t bod^

erft fragen, ob er e§ §u tun ^at mit einem 9Jienf(|en, ber fid^

in munberlid^en ©treid^en unb Sebeti^meifen gefällt, ober mit

einem befonnenen, oemünftigen SDianne, ber, mie in allen

SebenSIagen, fo oudE) aB ^ranfer, ba§ S^unlid^e unb Stved"
mäßige fo gut, oielleid^t nod^ beffer al§ ber S^äd^ftbefte

l^eraugjufinben unb gu ergreifen imftanbe ift?
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3«^ bin etma§ loeitläufig gejoorben über ba^ Sl^ema
meines öietjäl^rigen ^ranffetnS: ift biefe Äranfl^eit bod^ bie

rot(f)t{gfte unb folgenfd^ttjerfte SBenbung meinet Zebenä unb
©(f)tcffaB. SSon Äran!en:pflege nur ba^ unumgänglid^ 9löttge

in Slnfprucf) nelimenb, unb längft bobon abgefommen, bie

^erfonen meiner unmittelbaren Umgebung mit ©d^ilberungen

meinet 33efinben§ §u quälen, hin iä) allein über meine
^ranfl^eit unb mein SSerl^alten aU Äranler toal^rl^eitSgetreu

Stufflörung p geben imftanbe, unb ba§ fyiht iä) :^iermit

getan.

®ie unfreiwillige 3it^üdEgeäogen;^eit, ju toeld^er mein
ßJefunb^eit§§uftanb mid^ leiber öerurteiltc, l^atte für midEi

aud) noc^ eitte ^olge öon eigentümlid^er Slrt. S)a ber ^reig,

in meld^em id) mid| bemegte, ein immer engerer unb ple^t
ber benfbar engfte merben mu^te, fo ttjoltete au^er^olb be^"

felben in $8e§ief)ung auf meine ^erfon, meine SebenStoeife,

meine SSerpItniffe um fo ätoanglofer bk m^tJ^enbilbenbc

{^rei^eit ber ^]§antafie. ?|3erfonen, bit id) nie gefe^en, rtjollten

mit mir umgegangen fein, ©inigen 9lad^rid^ten gufolge mar
id) eine 3lrt ®iogeneä im f^affc, nad^ anbem ein ß:pifureer,

ber ä- 33. nur auggefud^te 3ii^'f<Jffi^intt^ P SKägben l^attc.

Sine ®ame au§ ©rag Würbe in einer norbbeutfc^en ©tobt nit^t

tttva fd^ergtoeife, fonbem in öollem @mfte gcfrogt, ob e§

ma^r, ba^ id) auf meinem Sanbfi|c mit allen ^ouggcnoffcn
in aItgriecE)ifc|em ^oftüm um]^erge|c, ©ebrudt Ia§ man nic^t

feiten gemüt* unb ^jl^antafiereid^e ©t^ilberungen meinet pu§*
lidEien Sebenä. ^^rieblid^c 3bt)IIcn mürben l^ingemalt, loo

ber ©ruft be§ Sebenö in feiner ©trenge mattete, ©prad^ bo^
jemanb in aller Unfd^ulb fogar — er l^atte eg oom ^ören*
fagen — öffentlidE) ba§ grofee SSort gelaffcn au§: „$.§ cin«=

§ige Siebe mar unb blieb — feine 9Kutter!" — 9Kan
fie^t, bie „mt)tf)enbUbenbe ^J^antafie" trogt fein 93ebenfcn,

if)r D^fer leute §um '2>on ^u^n unb morgen jum ©unuc^en
äu ftem^eln!

SKein SSibernjüIe gegen ba§ Unnjo^e, gegen Ungenouig*
feit, ©c^önförberei unb ^I)rafentum in ber biögro^Iiift^en

Siterotur mar eS ja oud^ |au^tfäd)lid§, ber ben @ntfc^Iu& in

mir reifen tiefe, biefe fur§e ©d^überung meinet eigenen SebenS
in Singriff gu nef)men. @rft fürjlid^ erjö^Ite jemonb in

einem mid^ betreffenben ^euilletonartifel merfmürbige, an§
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ber Überlieferung gefd^ö^jfte S)inge, h?ie id^, al§ ^abe !E(eran=

tüacfifenb, im ©(^loffe §u Äircf)6erg am SSalbe mid^ unter ben

bamoligen fönigltc^en ^nfaffcn be§felben uml^ertrieb, loa]^=

renb meine ©Itern Äird^berg f(f)on »erliefen, aU id) faum
ba§ erfte Seben^ja^r überfd^ritten ^atte. SBürbe man \old)t

romantifcEie 2tu§fc^müdungen meiner ^aben§eit nidE)t auf

micE) felber prüdpfü^ren geneigt fein, toenn ic^ e§ t)er=

fäumte, bie nacfte, fim^Ie SBal^rl^eit an beren ©teile §u

fe^en?

f^reilidE) ift mir träf)renb ber 5tu§fü:^rung biefeg Unter=

nef)menä auä) baä 33ebenfli(f^e berfelben flar geworben.

Sien ©lorienfd^ein, toeld^er einem in ber Öffentlid^!eit

Söirfenben geftattet, öon ficE) felbft §u reben, fic^ felbft §um
©egenftanbe einer gebrucEten Seben§bef(f)reibung §u mai^en,

lann i^m nur bie §erne »erleiden. Sein äu§ere§, innere^

unb inner[te§ menfd^Iid^eS Seben, menn aurf) le^tereg nur
anbeutung^föeife, bIo|§uIegen, macEit auf bie Umgebung be§:=

jenigen, ber e§ tut, ungefätjr ben SinbrudE, wie toenn jemanb
angeficEjti ber 9Jad^bar0Ieute unbeüeibet über bie «StraBe

ginge. ?lber tva§ bie nähere Umgebung tt)ie eine SBIo^ftellung

berülirt, über tüeIdE)e fie bie 9Jafe rüm|)ft, ba§ nimmt ber

gernfte^enbe banfbar auf unb betrad^tet e§ oI§ eine gegen

if)n geübte ^fHcE)t. „^cE) mill," fagt er, „einen SStidE tun

in bein ^nnereS, in bein SBefen unb @dE)idEfaI, unb nicE^t

abgef^jeift berben mit bloßen ÄuBerlid^feiten
!"

^n biefem ©inn 'i^ahe audE) idE) biefe ^ufgeid^nungen

für |3erfönli(f) gernftel^enbe gemadEit, unb für biejenigen, bie

fidE) etma nacf) meinem §infdE)eiben nocE) um mid^, meine
SBer!e unb meine ^erfönlidEien ©c^idEfale fümmem mögen.

2lIIe§ tva§ auf mein Seben unb ©d^icEfal entfi^eibenb

einiüirfte, finbet in biefer gebrängten ©figge fic^ menigfteng

angebeutet. ®ie ©runbtatfadEie, bie freiüd^ erft in einer

au§fü^rlicE)en Sarftellung meiner ©riebniffe in§ bolle Sic^t

treten ipürbe, lä^t fid^ i^ref allgemeinen SSebeutung nad^

in bie SSorte fäffen: ^dE| f^abe al§ SlJienfc^ in ollen @:|3oc^en

meines SebenS mit öergeblid^en Ääm|jfen, mit bem @infa|e
meiner gangen ^erfönlid^teit unb alles beffen, tva§ id) §u

bieten l^atte, mid^ abgemül^t, nur einen befd^eibenen Seil ber

9flu^e unb be§ S3ej)agen§, njel^eä ber SOlenfd^ als fold^er

erftrebt, mir gu erringen unb §u fiebern — in ^äm^jfen oon
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metft fo fleinltd^er ülatur, bafe fie öielletc^t fd^on an ftd^ nid^t

gum ©egenftanbe einer ©rfiilbening in biejer Se6enlfliä§e ge*

ntad^t ju njerben öerbienten. (SJibt e§ einen Sroft für [old^eg

Se&englog, fo fann er nur in bent S3eiüu^tfein liegen, baSfelbe

nidE)t öerbient §u l^aben, feine abnorme, feine ©onberlingg*

natur geipefen ju fein, bie fid^ felbft il^r &iM öerbarb,

niemanben je liebloi gefränft unb in jeber Sage treu unb
e))xüä) feine ^flic^t gegen jebermann getan ju i^aben. Söenn

aud^ gegen bie Süge jüe^rIo§, brandet man in folc^em ^JoIIe

menigfteng bie SESal^rl^eit nid^t §u fd^euen, bie bod^ meift

— fo ©Ott toill — §ule|t ben Sieg unb ba§ le^te SSort

bepit.

SSerpngnigöoII toar mir in früheren igafiren ein geiüiffeö

geftfleben an ©ettJö^nungen, be§ $8erfe|r§ §. 93., felbft

bort, IDO id^ nid^t§ loal^rl^aft (£rlt)ünfd§te§ gu bieten, unb
felbft aud^ nid^t§ üon bem, mag id^ fud^te unb brandete,

für bie 2)auer ju hoffen I)atte.

©eiftige ÜJaturen, toie ^oeten, fe^en il^ren (StoI§ oft

mel^r in bie literarifd^en (Srfolge, at§ in bie rein menfd^Iic^en,

unb entbel^ren in le^terer 33e§iel)ung aller |)erfönlid^en „(£itel=

feit", ©iefer gänglidEie 2JiangeI an ©itelfeit l^t ben ^ßorteil,

ba^ eine nid^t oorl^anbene ©itelfeit aud^ nie berieft toerben

fann; aber ben 5fiadE|teiI, ba^ fie leidet ju unmännlid^er

(Selbftbemütigung öerfül^rt. Unb 58efd^eibenl|eit ber 2Inf|)rüd^e

fd^eint §toar ba^ einzige SJiittel, fid^ üor fd^merglid^en (^t"

täufd^ungen gu betoalren; aber man beja^It in befd^eibenen

Verbergen bie fd^IedEitefte SSel^anblung oft mit ber teuerften

3Jland^e ^Bitternis bereitete mir im Seben eine ©igenl^it

'

meiner !Ratur, bie barin beftanb, ba^ icE| immer ai§ ©i)arafter

unbefd^olten baftel^ hjollte, bafjer meinte, mic^ jeber ein=

§elnen ^erfon gegenüber gegen jeben ungered^ten SSorftJurf,

jebe UniDal^rl^eit, jebe SSerleumbung, bie ben SlJienfd^en

in mir traf, öerteibigen ju muffen, unb unglücEItc^ mar, menn
man fic^ bagegen üerftodEte unb Derfd^XoB- ®urd^ eine foIcEie

Sngftlid^feit mad^t man fic^ oft §um ^pidhall ber Sieblofig*

feit unb ber S3o§f)eit, meldte i|ren <Bpa^ baxan ^at, ba%

eine eblere ^atur il^nen fc» grofee Qktoalt über il^r ©emüt
einräumt.

(Siner ber (Srünbe, bie mic^ nid^t mit S3efriebigung auf
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mein SeBen gurücfblicEen laffen, Hegt aud) barm, ^a^ ein

ganj beftimmt in mir toaltenber 2)rang, eine entfd^ieben in

mir üor^anbene 3fticf)tung meineg SBefen^ niemals §um ?lu§*

bnicf unb §ur ©eltung fam. SSielleidf)! überrafcf)t e§ ben

Sefer, ber nur ben Sid^ter in mir lennt, einigermaßen, toenn

icf) mein aufricf)tigeg S3ebauern barüber au§[precE)e, baß id^

ni(f)t Gelegenheit gefunben, burd^ eine „^)roftifd^e" SCätigfeit

in größerem 9JJaßftabe mid^ ber menfdE>IidE)en ©efellfdiaft

nü^Iicf) ju erroeifen. git^^i^eit Don ollen SSorurteilen, ©in*

feitigfeiten unb S3efc£)rönft:^eiten, allfeitig offener Sinn, un=

^arteiifc^ erlnägenbeg Urteil, Umfid^t, ©enauigfeit unb ^ünft=
Iid)feit, eine geiriffe Seid^tigfeit, mit aller 5ffielt im perfön=

Iirf)en SSerfe:^r mid^ ju öerftänbigen : biefe @igenfdE)aften i^ätten

öielleid^t in einem lüeiten, angemeffenen SBirfunggfreife mid^

®ute§ gu leiften befäl^igt. ^ber bie Umftänbe, öor allem

mein ©efunbl^eit^äuftanb, eröffneten eine tiefe ^luft gh^ifd^en

mir unb bem „treibe ber jTaten". Stanb bodE) fo faft jeber

$Rid)tung meiner 9Jatur eine (Sd^idfalgfügung entgegen, bie

fie gar nidE)t, ober nni mit Tlü^e §ur Betätigung ge=

langen ließ.

Unb fo Uieh, in fc^roffem SSiberf^rud^ mit meinem
SBefen unb inneren ©ränge, mein äußerer Sebenilauf einer

ber einfarf)ften, bie fidE) benfen laffen. 9fJirf)t§be[tott)eniger ift

er §ugIeidE) einer ber abfonberlictiften. '3)aß id^ ju feiner 3eit/

toeber in ber ^inb^eit noc^ in ber ^ugenb, norf) im früheren
ober f^äteren SO^anneSalter eine (Spod^e ^atte, bei welcher

meine Erinnerung mit ungetrübtem SSergnügen üerhieilen

fönnte, ift aU ein merfroürbigeS ©:piel bei Bufalll ber @r=
tüä^nung mert. ©in '2)ämon löfte immer ben anbern ah.

2)ie 3Serf)äItniffe, unter tvelä^tn idE) ba§ Sid^t ber SSelt er=

blicEte, f)aben Oer|ängni§öon nad^gehjirft hi^^ gule^t. SJJanc^e

raunberten fidE), baß idE) felbft bann nod^, aU meine Soge eine

materiell be^oglid^e f)ätte fein fönnen, hei einer auf ©d^mudE
unb Stnne^mlidE) feiten beg ®afeinl oer§i(^tenben ßebenSmeife
oer^arrte. liefen Umftaiib auf§uflären, mürbe l^ter gu lueit

führen. DI)nebteg :^aben bie wenigen gegebenen 9tnbeutungen
über Siotfod^en, bie mein SebenSfd^tdEfoI beftimmen, mirf)

©elbftübertüinbung genug gefoftet. Slber ber ©rgäl^Ier be§

eigenen Sebenl borf bem Sefer SSinfe über feine menfd^Iid^en

©dE)irffaIe unb über SIjaraftereigenfdEiaften, tveiä)e barauf ein'=
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totrften, nt(f)t gän§Iic^ öorentljalteit, follten [ie auc^ bon
bei 2trt [ein, bafe ii)xe ©rhJäl^nung ben SinbrudE unmänn=
It(^et ^lage ma^en unb mit Sfiaferümpfm aufgenommen
toerben fann.

Über man(f)e ©c^icffal^ungunjl I)ätte ItterarifdEier (Sr=

folg mid^ tröften tonnen; märe er nur nidE^t felbft mit fo

Otel S3itterem berquitit gemefen! SStc gering tt)ar im gongen

ha§ Sßerftänbnil, bie SßSürbigung beffen, n>a§ ic^ für ba§

J^efte in mir f^alten mu^te! ^d^ toar, mie gefagt, in ber

SSetätigung meineg SBefen^ unb meiner Q^eftunungen gängUd^

auf bie 5 e b e r angemiefen. 5lber iä) glaub«, bem ©dEirtftfteller

unb 2)id^ter fam bie ©eiüiffenl^aftigfeit be§ 9}JenfdE)«n jugute.

SBie biele mid£) ouc^ an |)oetifc^em S^alent übertroffen l^aben

mögen, nur föenigen ift in glet(i)er 2lrt tüie mir ber ^It be§

©c^önen, SSa^ren unb Stielten Iebeu§Iang ein ernfteS, mit

ber innerften ?^otur berlnü^ftel ?|Srieftertum gen)efen. „®rofee
S^alente unb fleiue (Setfter!" möd^te man gutoetlen aufrufen,

toenn man eine 9leii>e bon SageSberüIjmtf^eiten überbltdEt.

^d^ gef)e fo föeit, ber 3uöerfic£)t ^uSbrucf gu geben, bafe iä)

toeber in ^rofa nod^ in SSerfen jemals ettoaS Unbebeutenbeö,

§lüd^tige§, leid^tfertig §ingelüorfene§ geftf)rieben. S)a§ fCingt

unbefd^eiben; aber id) mar lange fo befc|eiben al§ möQliä).

S3efdE)eibenl^eit giemt ber ^ugenb ; iii) bin nun älter getborben,

unb bem ^Iter ftef)t bieIIetdE)t ein bi^d^en ©elbftgefüfil nidf)t

übel an.

Mand}t§ rul^t, teils bollenbet, teils unbollenbet, in

meinem ^ulte, geeignet, ba§ biSl^er bon mir Q^ebotene burc^

etmaS nad^ S^^lolt unb ^orm mieber 9?eueS §u ergangen.

2)amtt fei benn nun btefe ©tigge abgefd£)Ioffen. 2lber

mafirlid^ — marum follt' ic^ eS berf^metgen? SUtir ift nic^t

gumut, als tbäre nun alleS gefagt, unb als follte baS
£eben, baS id^ befc^rieb, nun aud^ abgefd^Ioffen fein. jCro|

ber bem Sefer rüd^altSloS geftf)ilberten SeibenSlage \)abe

iä} baS ®efü!^I, als ob biefen biogra:p:^ifdE)en ^Blättern ic^ felbft

ober ein anberer nod^ einige weitere angufügen fjaben mürbe,

^ft fie eine .£äufd£)ung, bie ©timme in ber S3ruft beS Set=

benben, *ftd^ nad^ 9tu|e ©el^nenben, bie ii)m. guruft: „"Su

barfft nid£)t ru£>en, bu fannft nic^t bon t)innen gelten, bebor

bein irbifd^eS Sagemerf getan?"
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